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6me Äejtyetif be£ £äplicf)en? Unb warum nid)t?

2Ceftf>ettf ift ein (Mectwname für eine grope ©ruppe

t>on Gegriffen geworben, bie ftd) wieber in brei be*

fonbere (Staffen fyetlt. Sie eine berfelben ^at eö mit

ber Sbee be$ ©cfyonen, bie gmettc mit bem begriff

feiner sprobuction, b* \)> mit ber Äunjl, bie brifte mit

bem @t)ftem ber Äünjie, mit ber SarjMung ber Sbee

beS @d)onen buvd> bie Äunjl in einem bejftmmten

ffitbium ju tfyum Sie ^Begriffe, bie jur erjien ßlaffe

gehören, pflegen nrir unter bem Site! ber SÄetapf^ftf

beS ©d)önen sufammenjufaffen, 2Btrb aber bie Sbee

beS ©cfyönen auSeinanbergefe^t, fo iß bie Unterfudjung

be§ 4>5ßlt<$en baüon unzertrennlich ©er SJegriff be§

$äßlicl)en, alö beS ^egatfofcfyönen, madH)t alfo einen

Styeit ber 2Cejtyeti£ au& @ö gibt feine anbere Sßiffen*



IV

fd)aff, weldjer berfelbe überwiefen werben tonnte, unb

e§ ijl dfo richtig, t>on ber 2CeftJ>etif be§ 4>äßüd)en gu

fpred)en, 9liemanb wunbert ftd> , wenn in ber Biologie

attc^ Dorn Begriff ber fixanfyeit ober wenn in ber

®tf)it vom Begriff beö Bofen, in ber 3ted)t§n>iffenfd)aft

Dorn Begriff beö Unrechts, in ber 9iefigionSwiffenfd)aft

Dom Begriff ber ©unbe gefjanbelt wirb* Sfjeorie beö

SpäfiUfym px fagen, würbe bie wiffenfd)aftlid)e ©enea*

logie be§ Begriffs ntd>t fo beftimmt au^brücfem 3Me

2fuöfüf)rung ber @ad)e felbjl fjat ükigenö ben tarnen

gu rechtfertigen*

Sd) fyabe mid) bemöf)et, ben Begriff be§ $dßlid)en

als bie SKitte §wifd)en bem beö @d)önen unb bem be§

Äomi(d)en von feinen erften Anfangen biö gu berjenigen

SSoÖenbung gu entwickeln, bie er ftd) in ber ©ejlalt

be§ ©atanifcfyen gibt. Sd) rolle gleid)fam ben $o§mo§

be§ $apltd)en auf von feinen erfien d)aotifd)en 9lebel=

flecfen, von ber 2Cmorpl)ie unb 2Tft)mmetrie an, b\§

gu feinen intenftojlen Formationen in ber unenblidjen

SJiannigfaltigfeit ber SeSorganifation beS @d)Önen burd)

bie ßaricatur* Sie §ormloftgfeit, bie Sncorrectfjeit

unb bie Deformität ber SJerbilbüng machen bie tter*

fd)iebenen ©tufen biefer in ftd) confequenten Steide von
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SÄefamorptjofen au& 63 ifi t>erfud)t worben, su jetgen
,

wie baS $äßftd)e an ^em @d)onen feine pofttwe SSor*

au3fe£ung £>at, baffeibe Derjerrt, jlatt beß @rf)abenen

baö (Sememe, jiatt be§ (gefälligen baö SBibrige, flatt

beS SbealeS bie (Saricatur erzeugt: Wt$ Äünfte unb

alle ©pod)en ber Äunft bei ben t>erfd)iebenffen Solvent

fmb hierbei herangezogen, bte (Sntwicflung ber Begriffe

burd) paffenbe Beifpiele ju erläutern, bie aud) nod) für

funfttge Bearbeiter btefeö fd>n>tertgen ZtyM ber 2fefil?etif

©toff unb 2l'nf)alt§:puncte barbieten »erben. Sd) fyojfe,

mit biefer Arbeit, beren Um>otlfommenf)eifen td) fclber

am SBejien ju fernten glaube, einem bisher fetjr füf)l*

baren Langel abhelfen, ba ber Begriff be§ $äßlid)en

biöljer nur fyeilS jerfireut unb nebenbei, tfjeilg in einer

großen Allgemeinheit abgef)anbelt werben ifi, welche

if)n bereits in @efaf)r brachte, in fetyr etnfeitigen $Be*

fiimmungen ftrirt ju werben.

SBenn ber wofjtwollenbe ßefer, ber ftd) wtrflid)

unterrichten nritt, : bie« #lleS nun aud) jugibt, foll,

fönnte man fragen, ein fo unangenehmer, abfd)eulid)er

©egenjlanb fo grunbltd) unterfudjt werben? Unjweifel*

t)aft, benn bie 2Bijfenfd)aft fyat einmal feit einiger Seit

bieg Problem immer von Beuern berührt unb fo verlangt
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eö feine ©rlebigung* £)iefe abfofoirf gu fjaben, fömmt

mir natürltd) nifyt in ben ©inn, behaupten gu wollen»

3>d) bin gufrtebett, wenn man mir f)ier, u>ie auf anbew

©ebteten, gugejicf)*, einen ©djritt toenigflenS ttowärtS

getfyan ga fjabem Der einzelne mag »on biefem ©e*

fianbe benfen;

— ba unten aber iji'8 fürd)terltd)

,

Unb ber Sftenfd) t>erfucf>e bie ©otter ntd>t

,

Unb begehre nimmer unb nimmer ju flauen,

Sßa§ fte gnäbig bebecfen mit 9tad)t unb ©rauen!

3)er (Sinjelne bavf fo benfen unb bann fann er

biefe 2Biffenfd)aft be§ $äßl$>en ungelefen lajfem Sie

UBiffenfcfjaft felbft aber folgt nur ifjrer 9lotfytt>enbigfeit

@ic muß Dorwdrtö. ßfjarleö Courier tjat unter ben

UJubrtfen ber 2Trbeitöt^eilung aud) eine aufgehellt, bie er

travaux de devouement nennt, ju benen feine inbit>i^

buelle Neigung angeboren ift, ju b*nen ftd> aber 2tfenfd)en

au§ JReftgnation entfdjließen, weil fte bie Sftotfywenbigfeit

berfelben für ba§ ©efammtwofyl erfennem ©old)' einer

$>flid)t ijl aud) f)ier ju genügen üerfud)t worbem

2fber ifi benn bie ©ad)e in ber %fyat fo abfdjrecfenb?

enthalt fte nid)t aud) 2id)tyuncte? 8ß für ben §tyilo*

fopljen, für ben Äünfiter, nid)t aud) ein pofttwer ©ef)alt

barin »erborgen? Sd) benfe ttnfyt, benn baö $äßli$e
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fann nur begriffen werben alö bie SWttte gn>ifd>en bem

©d)önen unb bem Äomifdjem £)a§ Äomifcfye tjl of)ne

ein Sngrebtenö t)on ^dplidjfeit, baö üon tym aufgelöjl

unb in bte gretyeit beö ©d)änen jurMgebilbet wirb,

unmöglid). Siefer überall ftd) ergebenbe Reifere 3fuö*

gang unferer Unterfucfyung wirb für ba§ unleugbar

§)einlid)e mancher 2(bfd)nitte entfd)äbigen.

3m Verlauf ber tfbfyanblung f>abe td) mid) ein-

mal baruber gewiffetmaaßen entfcfyulbigt, fo fciel in

JBeifpielen ju benfem Mein id) fet>e ein, baf* iä) e§

gar nid)t nötl)ig gehabt fyäite, benn alle 2CejI|)etifer,

aud) SBinfelmann, aud) ßeffing, aud) Äant, aud) Sean

$aul, aud) $egel, aitc
f> 5Bifd)er, unb @d)itler felbft,

ber ben fparfamen ®ebxaud) beö 5Beifpiel6 empfiehlt,

»erfahren in biefer SBeife, SSon bem SJfaterial, baS

i$ eine Steide x>on Sauren über ju biefem 3wecf an*

gekauft l)atte, l)abe id) übrigens nur etwas über bie

$älfte tterwenbet unb barf infofern behaupten, red)t

fparfam gewefen $u fein. 93ei ber 2lu3wal)l ber SBeifpiele

ijl e$ mir nur barauf angekommen, ttielfeitig ju fein,

um nid)t burd) baö SBetfpiel, wie bie ©efd)t4>fc aller

3Bijfenfd)aften geigf, eine bef^rdnfte Auffaffung beS

Allgemeingültigen ju fceranlaffen.
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Sn ber 2Crt, n>te id) mit bem Material verfahren

fein , mag tdb t>ieUeid)f etoaS attvdterifd) , t>tetletd>t ju

ejtact, erfd)einem ©ie mobernen @d)riftfMer fjaben

ftd) eine merfwürbige 2Crt, ju citiren, eifunben, ndmlid)

mit fogenannten „ ©dnfefußdjen " ganj in'ö 83laue hinein.

2Bo fte baö ©tat l)ernef)men, bleibt im SunMm (§3

i(l fd)on viel, wenn fte einen tarnen hinzufügen, d§

fd>eine it)nen fd)on pebantifd), wenn fte gu bem Flamen

be§ Tutors nod) ben tarnen beö 8Sud)3 f)injufügem

Unfirctttg mdre e§ aud) tdpipifd)., allgemein bekannte

ober irrelevante Singe immer mit fperietten ©taten

belegen p motten. 2Cber weniger geläufige, fettner

berührte, weiter entlegene, bem ©treit nod) au3gefe|te,

forbern nad) meiner SÄeinung eine gröpere ©enauigfeit

ber Angabe, hamit berßefer, fatts eß ifjm kelkbt, felber

ju ben Duetten gefjen, felber vergleichen unb richten fanm

©leganj fann nie Swecf, nur ein unb swar fet>r unter«

georbneteS Littel voiffenfd>aftlid>er ©arftettung fein; bie

©rünblidjfeit unb SBejlimmtfjeit muffen immer obenan jlef)em

SRit @d)recfen fef>e id) je|t, nad) SBollenbung

beS SrucfS
, bap unter ben Söeifptelen ftd) eine gtemlidfje

Spenge aü§ ber ndd)jlen ©egemvart f)ervorgebrdngt

f>af, weil fte naturlid) mir am §rifd)efien im ©ebdd;fnip
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waren, weit fte mid) nod) burd) baS Sntereffe, vx>e!d)eS

id) aud) an ben Tutoren nef)me, lebhaft befd)äftigen.

aSerben mir biefe Tutoren, unter benen trf> mir perfönlid)

befreunbete jat)le, bie§ nid)t übet beuten, werben fte

mir bee{>alb nidjt gram werben? Qlä würbe mir feljr

fdjmerjlid) fein. 2(ber bie SSereljrten werben ftd> t)or

2lllem fragen muffen, ob, wa§ id) fage, waljr ift?

SSerljält eS ftd) fo, bann ijl ifjnen mü)t§ guwiber ge*

feiern @obann aber werben fte auö meiner fdjonfamen

2(rt, ju tabeln, unb au§ anbern ©teilen, wo i^nen

aud), wenn fte e§ tterbienen, gebütyrenbeö 2ob gefpenbet

ift, erfefyen, baß meine freunbfd)aftlid)e ©eftnnung für

fte biefelbe iji* Sa, id) erinnere mid), ben meijien

meine Zuteilungen brieflid) gemacht ju f)aben. @o

fönnen fte ftd) benn nid)t wunbem, wenn id) aud) ge*

brucft berfelben SÄeinung bin. £)od) würbe id) biefe

ganje SSemerfung unterlaffen, wußte id) nid)t aus mancher

(Erfahrung, wie reizbar bie mobernen ©eijier ftnb, wie

wenig fte SBiberfprud) ju ertragen vermögen, wie feljr

fte nur gelobt, nid)t beletjrt §u werben wunfdjen, wie

fd)arf fte ftnb, nur in ber Äritif 2Cnberer, unb wie fte

aud) t>on ber Mxitit t>or Mem ©eftnnung unb Eingebung

b. |), S3ewunberung forberm
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Scf) glaube, bap meine SarfMung aud) in aü=

gemeineren Greifen, nifyt blo§ in bem ber @d)ule, lesbar

tf3r* Mein burd) bie 9£afur beö ©top wirb biefe

8e§barfeit gewiffe ©renken fyaben. Scb f)abe fd>eupltd>e

SÄaterien berühren unb gewiffe Singe bei tyrem Flamen

nennen müffm, 2Ciö Sfjeoretifer f)abe id) mid) \>on

bem $inunferjleigen in manche Äloafe jurücffyalten ttnb

mit ber 2fnbeutung begnügen fernten, wie namenflid)

bei ben ©otabifdjen Grrftnbungen* 2Hö ^ifiorifer fjätf

id) ba§ ntd)t geburft, al§ $f)ilofo:pty jlanb e§ mir frei.

Unb tro| meiner auperorbentlicfyen 5Borftd)t wirb SJland)er

urteilen, id) fydtte wof)( nid>t nßffjig gehabt, in folgern

©rabe aufrichtig §u fein» 3)ann fydtte aber, barf id)

*>erftd)ew , bie Unterfud)ung überhaupt nidjt gemadjt

werben bürfen, nid)t gemacht werben fonnem (§§ ift

traurig, bafj bei un§ aud) für bie SBijfenfdjaft ftd) eine

gewiffe $ruberie einfd)Ieid)t, inbem man namentlich

bei ©egenfldnben ber tf)ierifd)en Statur unb ber Äunjt

bie ©ecenj jum ejcclufwen SKaaßflab mad)t Unb wie

erreicht man biefe £)ecenj f>eut ju Sage am SBejlen?

$lan fprtd^t gar nid)t tton gewiffen ^^dnomenen.

SÄan becretirt ifjr 3ftd)tbafein. SÄan fecretirt fte ge*

wiffenloS, um falonfäf)ig ju bleiben* SSKan gibt §j S5*
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mit $oljfcf)niften — benn ofyne f>ol5fdf>nittttc^e Söu*

flrationen tfl etgentXid) aud) fd)on moberne 2Biffenfd>aft*

tifyttit ntd)t mef)r möglid) — , mit mifroöfopifd)en

(Enthüllungen, eine ^pftologte f)erau3, eine Set>re t>om

Seben, SSorlefungen , gehalten t>or einem Greife üon

©amen unb ^)errn in einer ^auptffabf, Mb fagt »om

ganjen ©enerationSapparat unb t>on aßen [einteilen

Functionen fein SEBort. ©ewiß red)t becent Unfere

S)eutfd)e 2iteraturge[d)id)te tfl burd) ba§ 3ured)tmad)en

ber[elben für SJfrxbcfyenpenftonate unb fjö^ere Softer*

[d)ulen [d)on ganj cajfrirt werben, um nur immer

ba§ @ble, Steine, @d)one, (Srfjebenbe, (Erquicfenbe,

©emütfylid)e, 2ieblid)e, SSerebelnbe unb wie bie ©tief)*

worfe weiter lauten, für bie garten Jungfrauen * unb

grauenfeelen ^erauöjujielten* Gzä iji baburd) eine un*

glaubliche Salfchmunjerei ber ©efd)id)te ber Siteratur in

©ang gefommen, bie aud) [d)on über bie pabagogifdjen

JRüdEftdjten f)inau§ bie tfuffajfung entflellt unb burd) f;öd)ji

einfeitig aufgewallte trabitionelle 58lumenle[en unterftü^t

©in ©lücf, baß |e|t ein SBerf, wie ba§ wn $ur$,

erfdjeint, wa§ burefy feine ©elbßjMnbigfeit bie Sabril*

arbeiter nötigen wirb, bod) einmal aud) wieber anbere

£)bjecte unb in anberer £>rbmmg unb mit anberm
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Urteil , al§ in bem jum (Sfel ausgetretenen (Steife,

ju berühren* Seber <Stnftd)ttge n>trb begreifen, baß

iü), bei allem 2fnjhnbe, einen folgen bteid>fud)ttgen

$Penftonat§fh)l nid)t fcfyreiben burfte, unb baß iä) übet*

tyaupt n>of)l auf ben t>or(iegenben Satt SeffmgS SBort

anmenben barf:

3d) fcf)retbe md^t für fleine Änaben,

3)ie voller ©tolj jur ©cfyule gefm,

Unb ben £)üib in $anben baben,

25en tf>re 8ef)rer md)t t>er|ief)n,

Königsberg, ben 16, 2fyril 1853-

Aaael 9tofeitfrmt$
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.— — — Unb laß biv iaityn, 1)aU

Die <&onm mcfyt $u lieb unb ntdjt bie Sterne

,

£omm, folge mix m>S btmfte $Kei$ f)tna&!

ttoftnftdtu, 2(etf0etif t>e* trieften» 1





(ürofe ^erjenöfünbiger fyabm ftd^ in bte fd)auerltchen

^bgrünbe be§ S3öfcn vertieft unb bic furchtbaren ©ejtalten

gefcfulbert, bie tt>nen au§ il)rer Stacht entgegengetreten finb,

©rofie £>icf)ter, wie ©ante, haben biefe ©ejtalten netter

ausgezeichnet; SRaler, wie SDrcagna, Bichel Ingelo,

SiubenS, Kornelius, fabelt fte un§ in ftnnltd^er ©egen*

wärtigfett bargeftellt itnb SKufifer, wie @j>o&r, tjaben un§

bie gräßlichen S£one ber SSerbammmf* vernehmen laffen, in

welchen ber öofe bie 3errijfenheit feines ©eijieS au§freifcht

unb ausheult.

Sie £>ölle iji nicht blo§ eine reltgio§*etl)ifche, fte iji

auch eine äftyetifche. SÖir jiehen inmittm be§ 33ofen unb

be§ Uebel§, aber auch inmitten be§ faßlichem ©tc @chref=

fen ber Unform unb ber SRtjjfovm, ber ©ememfjett unb

©cheufiltchfeit
,

umringen un§ in jahllofen ©eftalten fcon

ppgmaenhaften Anfangen bi§ ju jenen rkftgen SSerjerrungen,

aus benen bie infernale SSo^eit jS&nefletfchenb un§ an?

grinft Sn biefe $oUt t>e§ ©chonen wollen wir $m nie*

berjtetgen. @§ iji unmöglich, ohne zugleich in bie #olle be§

S3ofen, in bie wirkliche £öUe, ftch einiulafifen, benn ba§
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fja£lid)jie $'&%\\ä)t ijt nid&t ba§, n>a§ a«§ ber 9tat«r in

©ümpfen, in t>erfrubelten 33a«men, in Äröten «nb 9Kol*

cfjen, in glofeenben §ifdf)«ngel)e«ern «nb mafftoen ©tcf&au*

tern, in Statten «nb 2Cffen «n§ amxnbert: e§ tjl bic ©elbjl*

fud&t, bie ifjren SBafmftnn in ben tücftfd&en «nb frivolen

©eberben, in ben gurren ber 8eibenfdf)aft, in bcm ©d&ccl^

bltcf be§ 2£«ge§ «nb — im SSerbred^en offenbart

SStUnnt genng finb wir mit btefer #ölle* Seber ^at

an if)rer $ein feinen TlnfytiL Sn mannigfaltiger SBeife

werben ©efüf)l, Äuge «nb £tyr t>on il)r getroffen* 35er jarter

£)rganiftrte, ber feiner ©ebilbefe, J>at t>on t^r oft «nfaglidfr

j« leiben, benn bteSfo&fcett «nb ©emeinfjeit, bie 2Cbform «nb

Ungefialt, angftigen ben eblern ©inn in tanfenbfadfjen 33er*

lartumgem 2(Hein eine SE&crtfadjje !ann genngfam bdannt

«nb bodf) ifjrer sollen 33ebe«t«ng, tyrem ganjen Umfang

nac!), nodf) nxä)t gehörig erfannt fein. 3Me§ iji mit bem

^aßlidfjen ber gaö. Sie SS&eorte ber frönen Äünjie, bie

©efefcgebnng be§ gwten ©efcJjmacfa, bie 2Biffenfdf)aft ber

Äep^etif, tjl feit einem 3af)rf)«nbert Don ben Grnropaifcfyen

@«lt«rt>ölfern bi§ in eine große SSreite f)in b«rd;gebilbet

worben, allein ber SSegriff be3 J&a$l\ä)tn, obwohl man if?n

überall (keifte, war bodf) t>erl)altm£ma$ig fef)r jnrücfgeblie*

ben. 9Jlan it>trb e§ in ber £)rbn«ng ftnben, baß n«nmef)r

a«df) bie ©äjattenfeite ber £tdf)tgefklt be§ ©d^onen eben fo

ein Moment ber äftyetifdfjen 2Bijfenfdf)aft werbe, als bie

Äranffjeit in ber $atf)ologie, al§ ba§ SSofe in ber @t&tf.

9iidf)t, wie gefagt, al§ wenn ba§ Unaftf)etifdf)e in feinen

einzelnen @rfd|jein«ngen nidf)t f)inreicf)enb bdannt wäre, SBie

a«df) follte bie§ moglidf) fein, ba bie 9tat«r, ba§ ßeben «nb

bie Ä«nji [eben 2C«genbIt<f «n§ baran erinnern? »ber eine

fcoUjiänbigerc 2><trleg«ng feines 3ufammenf)ange§ «nb eine
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mmMtifytu (Menntmß fetner £)rganifation ijt nocf) niä)t

t>erfudf)t.

OTerbtngS gebührt ber 2)eutfd()en $f)tlofoi)f)ie bei-

SRufjm, juerjt ben SJiutf) gehabt ju f)aben, ba§ #a£lid()e

<*l$ bie ajtfjetifdfje Unibee, af§ ein integrirenbeS Moment ber

2(eftf)etif erfannt unb audf) erfannt ju fjaben, baß ba§

®d)öne burdf) ba§ #a£lidf)e jum Äomifdfjen übergebt (i).

9Äan wirb biefe ©ntbecfung, in welker ba§ 9iegatwfdf)öne

ju feinem 9fedf)te gelangt ijt, nic^t lieber verleugnen fönnen.

Allein bk S5et)anblung be§ SSegriffS be3 £aßlid()en ijl bisher

t^eti^ bei einer furjen, wenig einge^enben 20lgemeinl)ett,

tf>eil§ bei einer ju einfeitig fpiritualiflifdf)en Raffung fielen

geblieben, ©ie war ju au§fd)ließlid) barauf gerietet, einige

Figuren bei ©fyafefpeare unb ©ötfje, bei S5pron unb ßallot

$offmann ju erflaren (
2
)*

@tne 2Ceft£>ettf be§ #a£licf)en fann SKandt)em äfmlid)

Hingen, wie ein f)6ljerne§ <£ifen, weil ba§ #a£lidf)e ba§

©egent^eil be§ Schönem Mein ba§ £a£lidf)e ifl vom SSe*

griff be§ @df)önen untrennbar, benn bie§ f)at in feiner (SnU

wteflung baffelbe bejlanbig al§ biejenige SSerirrung an ftdf),

tn bie e§ mit einem oft geringen Sutriel ober ju Zuwenig

verfallen fann» Sebe tfeftyetif iji gezwungen, mit ber 35e;

fdforeibung ber pofttiven S5ejiimmungen be§ <3df)onen irgend

wie audf) bie negativen be§ ^aglidfjen ju berühren» SSftan

trifft minbeftenS bieSßarnung, bag, wenn niä)t fo verfahren

würbe, al§ fte forbern, ba§ ©d&one verfehlt unb jfott feiner

ba$ £aflidj)e erzeugt werben würbe, ©ie 2fejtl)etif beS

$afilidf)ett foll feinen Urfprung, feine SQWglidfjfeiten
, feine

%xttn fd&tlbew unb fann baburdf) audf) bem Äünffler nüfclid)

werben, SSilbenber natürlich wirb eö für biefen immer fein,

bie mangellofe ©cpnfjeit barjujiellen, al§ bem &a$l\ä)m



feine Jtraft ^ujuwenbett. 2Cuf eine ©öttergeftalt ftnnen

tfl imenbltd) erbebenber unb genußreicher, als eine teufKfdfje

grajje $u bilben, Allein ber ÄünjHer fann baS faßliche

nicht immer t>ermeiben* £)ft fogar bebarf er fetner als eines

SurchgangSpuncteS in ber @rfd;emung ber Sbee unb als

einer gölte, 25er Äünftler fcollenbS, ber baS Äorctifche pro*

bucirt, fann bem $a£lid)en gar md)t ausweisen.

SSon ©eiten ber Jtünfte fönnen jebod) l)ier nur bte*

jenigen herangezogen werben, bie als freie ftd) felber 3^ecf

unb als tf>eoretifd;c für ben ©tnn beS 2lugeS unb beS iföftcs

thatig ftnb. Sie anbern bem ütenjl ber prafttfd&en ©inne

beS ©efühlS, ©efdjmacfS unb ©erudjS gewibmeten Äünjle

bleiben hier auSgefdjlofien, $m von SJumohr in feinem

©eift ber Äodjfunfo SnthuS, in feinen interefianten SSor-

lefungen über bie (^funft, SSaerft in feinem getftoollen

Söerf über bie ©ajironomie, baS Dorjügltd) in ethnographi-

fd)er $tnftd)t bleibenben Sßerth anfprechen barf, haben biefe

fpbaritifd)e 2(e{!betif auf eine hohe ©tufe gehoben» 8&an

fann ftd) aus biefen Arbeiten überzeugen, ba£ bie allgemeinen

©efe^e, bie für baS ©djöne unb faßliche gelten, aud) für

bie %j$Utit ber guten SEafel, bie SSielen bie wichttgfie ift,

bie namlid)en ftnb, 2Sir aber fönnen uns fykx nicht barauf

einlaffen. ~ eine 2Btf[enfd)aft, wie bie unfrige, ben

Dollen @rnft beS ©emütheS verlangt unb ba$ man fte nid)t

mit ©rünblid)feit ju bemänteln vermag, wenn man bei tf>r

bie gebrechliche Sieganj ber Sheetifchajih^if jum Waaffiab

machen unb bem ßpnifchen unb ©djeuplichen jimperlich aus-

reichen wollte, wfteht ftd) üon felbji, benn in biefem §all

müßte bie ©adje fcl&ji unterbleiben, $ft tfeftyettf beS £äf}*

ltc|en macht bie ©efchaftigung auch mit folgen Begriffen

p.¥ fflicht, beren SBefprednmg ober and) nur Erwähnung,
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fonjt tooffi als ein SSetflop gegen ben guten %on btttafyttt

werben fann. 8Ber eine $)atf)ologie ttnb %fyttapk bev

MxaniReiten in bie $anb nimmt, maeijt ftd> audf) auf baS

Grfel&afte gefaßt Unb fo audf) l)tet%

25aß baS £dßlid()e ein SSegriff fet, ber als ein rela*

twer nur in §8erf)ältniß einem anbern begriff gefaßt

werben fonne, ift unfcfywer einjufefjen. SMefer anbere Sie*

griff iji ber t>es ©d&önen, benn baS #aßltd[)e ift nur, fofern

baS ©d^one iji, baS feine poftti&e 33orauSfe£ung aus*

mad)t 2Bäre baS @cf)öne nidjjt, fo wäre baS $aßlidf)e gar

n\d)t
f
benn es enjttrt nur äI8 bie Negation beffelben, 2)aS

@d)one tjt bie göttliche ,
urfprüngltdf)e Sbee unb baS $äfc

lidf)e, feine Negation, f)at efeen als foldbe ein erft fecunbäreS

©afein. <£s erzeugt }id) an unb aus bem ©cpnem 9iidj)t,

als ob baS ©cfyone, inbem eS baS ©cpne iji, jugfeid^ f)aß-

M) fein fonnte, wof)l aber inbem biefelben SBejHmmungen,

weldje bie ^otfjwenbigfeit beS ©dachten auSmadfjen, ftdf) in

tf)r ©egenttjeil i)erfef)ren.

Siefer innere äufammenfyang beS ©cpnen mit bem

$aßlidf)en als feiner @elbjbernidf)tung begrünbet baf)er audf)

bie 9JJögltd[)feit, baß baS £aßlidf)e \xä) wieber aufytbt, baß

es, inbem es als baS 9Zegatt*>fcf)öne erijiirt, feinen 3Bi*

berfprudfj gegen baS ©df)öne wieber aupji unb in bie ©im

f)eit mit tf)m jurücfgel)t £>aS ©dfjone wirb in biefem $ro*

ceß als bie SÄad^t offenbar, welche bie ©mpörung beS $aß*

liä)m feiner ^errfd^aft wieber unterwirft. Sn biefer SSer^

föfmung entfielt eine unenblid^e #eiterfeit, bie uns jum

Säckeln, jum Sachen erregt, 35aS |)äßlidf)e befreit ftdf> in

biefer Bewegung t>on feiner l^briben, felbfiifd&en 9latur- @S

gejie^t feine £)fmmadf)t ein unb wirb fomtfdj), 2lüeS Sto*
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mtfd)e begreift ein SJloment in fid), welches fidf) gegen ba§

reine, einfache Steal negativ Defalt 5 aber tiefe Negation

wirb in if)m jum ©dfjein, jum 9ttdf)t§ fjeruntergefefct- 2)a§

pofttwe Sbeal wirb tmÄomifdf)en anerfannt, weil unb inbem

feine negative <5rfcl)einung pdf) t>erpcf)tigt

3>ie ^Betrachtung beS #äf$lid()en ift bafjer eine burdf>

ba§ SBefen befielbett genau begrenzte* £>a§ ©df)öne tjl bie

^ofttme SBebingung feiner firrfflenj unb ba§ Äomifd^e tjl bie

§orm, burdf) welche e§ fidf), bem ©cpnen gegenüber, t>on

feinem nur negativen ßfjarafter wieber erlöjl, £)a§ einfach

@$öne t>erl^ä(t ft$ gegen ba§ $aglidf)e fcf)lecf)thin negativ

benn e§ ijl nur fd&ön, foweit e§ nifyt f)a£lidf> ijl, unb ba§

$aflidf)e ijl t)a$tiä) nur, fo weit e§ nidf)t fd^on ift Sfäd&t

al§ wenn ba§ ©d&öne, um fdfjön ju fein, be§ faßlichen be*

bürftig wäre, ijl fdf)ön auü) ofyne feine gölte, aber ba§

|>äflid[)e ijl bie ©efafyr, bie tym an ihm felber brofjet, ber

SBtberfprucf) , ben e§ burdj) fein SBefen an ftdf) felber hat

Söiit bem ^aflid&en ijl e§ anber§. <£§ ijl, wa§ e§ ijl, em*

pirifdf) freiließ buref) ftd) felber; bafü e§ aber ba§ ^afltche

ijl, ba$ ijl nur möglich burdj) feine ©elbflbejiehung auf baä

©d&öne, an welchem e§ fein SJiaaf beftfet £)a§ ©dhone ijl

alfo, wie ba§ (State, ein ^bfofuteS, unb ba§ gliche, wie

ba§ 33öfe, ein nur 3?elattt?e§ t

$etne§weg§ jebod) fo, al§ ob, wa§ h^ltcf) fei, in

einem bejlimmten %aU zweifelhaft fein fönnte. 2Me§ ijl um

möglich, weil bie Sftothwenbigfeit be§ ©d^önen burdf) ftdf)

felbjl bejlimmt ijl. SBohl aber ijl ba§ £a£ltdfje relatw, weil

e§ nicht burch ftdf) felbjl, fonbern nur burdf) baö ©df)öne

gemeffen werben fanm Sm gewöhnlichen Sehen mag Seber

feinem ©efehmaef folgen, nach welchem ihm fdf)ön bünft,

m$ einem %tfo$xn haflul), p^li(fe, was einem Änbern fdf)pn>
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©oll aber biefe 3üfalligfeit be§ tmp\x\fü)<<x$1)tt\f(f)tn UrtftetlS

au§ tf)tcr Unftcfyerfjeit unb Unflarf)eit f)erauSgef)oben werben,

fo bebarf fte foglctdf> berÄritif unb bamit bcr SSergegenwarti*

gung ber f)ödf)ften $rincipten. Sa§ ©ebict beS con&enttonell

©Rotten, ber 9JZobe, tft *>olf t>on ßrrfcJjetnungen, bie, t>on

ber 3bee be§ @d^6nen au§ beurteilt, nur J>ä^Itd^ genannt

werben fonnen unb welche bodf), temporar, für fd)on gelten/

nifyt, weil fte e§ an unb für ftdf) waren, fonbern nur,

weil ber ©etft einer Seit gerabe in biefen formen ben ange*

mejfenen ÄuSbrucf feiner <£igentf)ümfidf>feit fmbet unb ftdf) an

fte gewohnt Sn ber SKobe fommt e§ bem ©etft fcor allen

Singen barauf an, feiner ©timmung ju entfpred^en, beraub

ba§ ^aflidfje a(§ Littel ber abaquaten Sarftellung bienen

fanm Vergangene SKoben, ttomämlidf) bie nadf)jlt>ergangenen,

werben baf)er in ber Siegel al§ fjäjslidf) ober fomifdf) fc>erurtf)eilt,

weil ber SBed&fel ber ®timm\\n<i nur in ©egenfafeen

entwtcfeln fanm Sie republicanifc^en Börner, weld&e bie

SBelt unterwarfen, raftrten ftdf). Sftodfj @afar unb 2lugujht§

trugen feinen SSart unb erji feit $abrian'3 romantifd^er

<£poti)t, als ba§ 9teidj) immer mefjr ben anbringenben SBar*

baren ju erliegen begann, warb ber reid)tfdf)e S5art SRobe,

al§ f)atte man, im ©efüfyl feiner ©d()Wädf)e, burdf) ben 33art

ftdf) bie ©ewipeit ber SJiännlidf)fett unb ilüfmfyeit geben

wollen, Sie äjifyetifdf) benfwürbigften SJZetamotpfjofen ber

9Jiobe bkttt un§ bte©efdf)idf)te ber erjfen §ranjöftfdf)en 9Jet>o;

lution bar. ©ie ftnb t>om £auff pl)ilofop)f)ifdf) jerglte*

bert worben (
3
),

Sag @df)öne iji alfo am ©ngang bie eine ©renje be§

$äßlidf)en, ba§ Äomifdfje am 2fu§gang bie anbere. Sa§

©d^one fdf)ließt ba§ #äglidf)e t>on ftdf) au§, ba§ Äomifdfje

bagegen fraterniftrt mit bem #ä£lid[)ett, nimmt tym aber ju*
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gleich baS 2fbfiogenbe baburch, baß cd, bem @d()önen ge*

gegenüber, feine fRdatimtat unb Nullität erfennen lagt.- Sine

Unterfuchung be§ S3egrip ty$r;M0$M eine Äejtftcttf

bejfelben, ftnbet bemnach ifyxm SBeg genau *>orgejeichnet,

©ie mug anfangen mit einer @rinneiung an ben SSegriff be§

Schönen, ntd^t jebodf), um bajfelbe nach ber ganzen plle

fetne§ SBefen§ barjulegen, »ie bie§ bie Obliegenheit einer

Wlttapfytftf be§ @d)onen iji, fonbern nur in fo»eit, aU bie

©runbbejiimmungen be§- ©d&onen anzugeben fmb, au§ unb

al§ beren Negation ba§ $a$M)t ftd) erzeugt. Gruben aber

muf* biefe Unterfuchung mit bem; SSegriff ber Umbilbung,

welche ba§ faßliche baburd) erfahrt, bag e§ ein Mittel ber

Äomif »trb- Natürlich iji auch ba§ Jtomifdf>e hier nicht

nad> feiner ganjen 2Cu§fü^rltd^fett A vielmehr nur info»eit ju

berühren, al§ ber 9tadf)»ei§ be§ UebergangS e§ erforbert.

3>a§ Sfcegatfoe überhaupt»

2)af baö #a£lid()e ein 9legatu>e§ iji, erbellt au§ bem

©efagten hinlänglich. 25er allgemeine IBegrtff be§ 9Zegatit>en

aber fleht mit bem ber $aflidf)feit in feinem »eitern §3er*

halinig, als bem, baß aud) biefer ein 9£egatu>e§ auSbrücft

35er ©ebanfe be§ 9legatifc>en überhaupt in fetner reinen 3lb-

gejogenheit hat gar feine fmnliche gorm, SBa§ nid)t ftnnltch

ftd) ju manifeftiren vermag, fann auch fein ajihettfcheS Mi*

ject »erben. SSom Segriff be§ Vichts, be§ Änbern, be3

SJiaaßlofen, be§ Un»efentlichen, be§ 9iegat»en überhaupt,

fann, als t>on logifdjen Hbjlractionen, feine allgemeine 2Cn*

fdfjauung unb SSorftellung gegeben »erben, »eil fte aB foldfje

auf feine SBetfe in bie ©innlidf)feit ju fallen vermögen. 35aS
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©d)öne tfl bie Sbee, wie fte im Clement be§ ©umliefen al§

bie freie ©ejlaltung einer fyarmonifd[)ert Totalität f£cf> aus*

wirft* 2)a§ $a£ltdf)e tfyeftt als Negation be§ <Sd>onen aud)

ba3 ftnnlidjje (dement beffelben unb fann bafyer ntd^t in einer

Siegion ttorfommen, bie eine nur tbeelle ijt, in welcher baS

©ein nur al§ ber SSegriff be3 ©em§ eriftirt, bie Realität

beffelben aber al§ eine ben JRaum unb bie 3eit erfüüenbe

noä) au§gefd)Ioffen ijt.

Unb fo wenig al§ berS3egriff be§ Sftegafwen überhaupt

t)<x$l\d) genannt werben fann , fo wenig aud) baSjenige 9le-

gatwe, weldf)e§ ba§ Unt>ollfommene ijt.

Sn bem ©inne, bag ba§ ©d)one wefentltdf) Sbee ift,

fann audj) t>on il)m gefagt werben, ba£ e§ ba8 SSoHfommenc

feu Unb fo ijt audj) oft genug, nammtliä) auä) in ber

35a umg arten' fd)en Xeji&ettf be$ vorigen 3af)rf)unbert$

ber SJegriff ber 33ollfommenf)eit mit bem ber ©d&önfyeit Iben--

tifdl) genommen. 2Cttem 33ollfommenf)ett ijt ein SSegriff, ber

mit bem ber ©cpnfyeit nidf)t birect jufammenfjangt. @s

fann ein S£f)ier fe^rjwecfmäßig, alfo al§ lebenbige§ Snbi*

tubuum fel)r öollfommen organiftrt unb eben be§wegen fef)r

f)äßlidf) fein, wie ba§ Jlameel, ba§ Unau, bie ©epta, bie

tyipa u, f, w, @in geftfer im fubjeetwen ©enfen, ein um
richtiger begriff, ein 3rrtl)um, ein falfdjeS Urtl)et'I, ein t>er*

fester ©djluß, fmb Unt>ollfommenf)eiten ber Sntelligenj,

bie aber nidf)t unter bie Kategorie be§ #eftf)etifdf)en geboren»

Sugenben, bie erft erworben werben, bie alfo nodf) nidf)t jur

$irtuofttät ber ©ewofmfjeit burdf)gebi(bet fmb, machen etf)ifdfj
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genommen ben ©nbrucf ber Unüollfommenhett, fönnen aber

in ihrer Sßerbeluft äjihetifch fogar etwas unenbltch SkijenbeS

haben. Grine f>äß(td^c ©emüthSart aber foll fomel Reißen als

eine böfe.

2)er 33egriff beS Unt>ollfommenen tft relativ. @S

fommt für ihn immer auf baS 9Kaa$ an, t>on welchem für

feine ©chafcung ausgegangen wirb. £)aS SSlatt tft un&oll*

fommen gegen bte SSlüthe, bie S3lütf>e gegen bie grucht,

wenn man namltch t>on ber grucht als ber ^lormaleriftenj

ber ^flanje ben 2Berth ber S3lütf)e abtva$t 2Cejt£>ettfd^ wirb

bie im botanifchen ober beffer öfonomifdjen ©inn mwollfom*

meneS3lütf)e in ber Stegel h%r fielen, als bie grudfjt. £)ie

Unuollfommenheit ijl in biefer 35ejief)ung fo wenig tbenttfch

mit $aplichfeit, baß fte fogar baS ber Realität unb Sotali*

tat nach SSollfommnere übertreffen fann. Sft in bem Um
üollfommenen ber Srteb beS fechten, SBahren unb ©df)önen

ihatig, fo wirb eS auch fchon fein fönnen, wenngleich nod)

nicht fo fdf)ön, als eS in feiner SSollenbung ju fein vermag»

3Me anfänglichen SBerfe eines wahrhaften ÄünftlerS 5. 33.

werben noch mannigfache Langel an ftch tragen, aber boch

fchon ben ©eniuS burchblicfen lafien, ber ju l>o^em 8etjhm*

gen berufen ijl. Sie Sugenbgebichte eines © df) iiier unb

35 t) ron finb noch um>ollfommen, fcerrathen aber boch fchon

bie 3ufunft ihrer Urheber, oft gerabe in ber %xt ihrer

lUwollfommenheit.

£>aS Um>ollfommene im ©inn ber Änfanglichfeit barf

baher nicht mit bem 33egriff beS Schlechten jufammengewor*

fen werben, für welches wir eS atlerbingS gern euphemiftifdf)

gebrauchen. 2)aS Unttollfommene als bie nothwenbige dnU

witflungSftufe ift immerhin auf bem SBege jur SSoHfornmen^

heit; baS ©ehielte bagegen ijl biejenige Realität, welche nicht



13

blo§ ju wünfdfjen übrig laßt, md)t blo§ ba§ Verlangen naci)

größerer 33ollenbung erweeft, fonbew mit ihrem 33egriff in

^oftttöen SBtberfprfid^en befangen iji 2)a§ Unfcoltfommene

im pofttwen ©inn entbehrt nur ber weiteren ©eftaltung, fiti)

ganj al§ ba§ ju jeigen, wa§ e§ an ftdj fd&on ifL £>a§

@d)(edf)te aber iji ein Unvollkommenes im negativen ©inn,

ba§ noä) etwas 2lnbere§, SftidjtfeinfollenbeS in ftdf) fdj)ließt.

©ine 3eid^nung fann nodj) unvollkommen unb bodf) fdf)ön

fein; eine fchlecfyte 3ei(^nung aber ift eine fehlerhafte, bie

ben afihetifchen ©efefcen wiberfpridfjt,

pr unfere Unterfudf)ung ift vorjüglicJj ber Gompa*

rativ bc§ ©df)önen rcrf)t ju verjiehen, ber in ber Äunft

felber liegt unb ben man fo auSbrücfen fann, baß, weil

etwas fdjoner, al§ ein 2£nbcre§, barau§ nidfjt folgt, baß ba§

weniger ©chone haßlidj) fei, Vielmehr iji bie§ ein grabueller

Unterfdf)ieb, ber bie Qualität be§ ©df)önen an ftd& nodf)

nicht alterirt*

SSorjüglidfj fyat man ftdf) ju erinnern, baß alle #rten

in SSerhaltniß %m ®att\m$ coorbtnirt finb, wenn fte audf)

unter ftdf) in bem 33erf)altniß ber ©uborbination flehen fon*

nem 35er ©attung gegenüber fmb alle Hxttn gleid^bered^^

tigt unb bod) fdjjlteßt bie§ nicht au§, baß nicht bie eine,

gegen bie anbere gehalten, objectiö l)6&er fte^e* Architektur,

©cufytur, SJialerei, SÄuftf unb spoefte, fmb al§ Arten ber

üunjt einanber völlig gleich unb bodf) tfl e§ wahr, baß fte

in ber h^ gegebenen Reihenfolge jugletdfj eine Steigerung

auSbrücfen, in welker bie nachfifolgenbe Jtunjt bie vorige

immer an 9D£oglidf)feil ubertrifft, ba§ SBefen be§ ©eijle§, bie

Freiheit angemeffener barjuftellem

innerhalb ber einzelnen Äunfi gilt biefelbe äSejitm*

mung, benn bie qualitativen Unterfchiebe einer Äunft ver*
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galten ftd) ju tyr lieber al§ Äriem SBenn man bieö er*

mägt, fo wirb man aller (Streitigkeiten enthoben fein, welker

2trt man ben SSorjug geben feile, benn man u>irb über bie

©uborbination niemals bte @oorbination t>ergeftem Sie

$)oefte 5. £3, tft als bramatifcfye objeetfo üoüenbet; bie fyrt*

rtfd^e unb bie epifdje ftnb if)r infofern fuborbinirt; aber bar-

auö folgt nid)t, bafj nidf)t bie 8t;rif unb @pif , ba fte notl)*

n>enbige formen ber ^Doefte ftnb, bie gleite 2fbfolutf)eit

befafien, Stelätfo genommen ift alfo bie SBaufunft unfcoll*

fommener, als bie ©culptur, biefe imfcollfommer, als bie

Malerei u, f. n>. Unb bod) fann jebe Äunft innerhalb ber

(£igentl)ümlid)feit tfyreS Materials unb i£>rer gorm bte 2Cbfo-

lutl)eit erreichen. Witt anbew SBorten f>et^t bieS fo t>iel,

ba£ bte ©uborbination als foldje tn gar feinem SSer^altnifi

jur $ä$lxä)hit jte&t SBenn man alfo, wie n>ir bteS muffen,

bte eine Jlunfi ober bie eine (BattutiQ einer Jtunft als bie

niebrigere ober um>ollfommenere bejeidjnet, fo liegt f)ierin feine

äflf>ettfrf>e ©egrabation berfelbem (SS ift baS nur relativ

gefagt, ofyne ben SSegrtff einer aus btefem ©tufem>erf)altnij$

etwa notl)n>enbigen $ä|lid)feit ju tnt>olt>tren. SBet einzelnen

Äunftoerfen pflegt man ben ßomparatw beS @d)onen oft

buref) emfad&e SSejeid^nungen ber Quantität auSjubrücfem

9Kan fagt j, IS, ber SDRüncpaufen ift Smmermann'S

gröfteS 2Berf unb will bamtt allerbingS aud) fagen, baf eS

fein fcf)önfteS fei» SBeniger f$on ifl aber noef) feineSwegS

tbentifd) mit f)a£ltdf)*
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5n ber Natur, bereit Sbee bte ©rijienj in Kaum unb

Seit tpcfcntltd^ iji, fann ftd^ baS $afUicf)e bereits in jal)Ho*

fen gönnen gejialtem SaS SBerben, bem OTeS in ber

Natur unterliegt, macf)t buref) bie grei&eit feines ^rocejfeS

in jebem 2(ugenblic? baS Uebermaaß unb baS Unmaaß mog*

lid), bamit eine äerjiorung ber reinen, t>on ber 9latur an

ftd^ angejirebten gorm unb bamit baS «jpajjfid)e* Sie ein*

jelnen Naturerijienjen, ba fte in ihrem bunten SurdE)einan*

ber ftdr> rücfftcf)tSloS tn'S Safetn brangen, hemmen ftcf) oft

in ihrem morpf)ologif$en sproceffe,

Sie geometrifchen unb jiereometrtfchen formen, Sretecf,

SSierecf, ÄreiS, ^riSma, JBürfel, Äugel u f, n>. fürt in

ihrer Einfachheit burd) bie ©pmmetrie tt>rer 33erhaltntj[e

eigentlich fchött 2ÜS allgemeine formen in abjiracter 9?ein*

heit
.
hahen fte freilich nur in ber .SSorjiellwtg beS ©eijieS

eine ibeelle ©rijienj, benn in concreto erfreuten fte nur als

formen bejiimmter Naturgewalten an ben ÄrpjlaKen, $)flan*

jen unb Spieren. Ser ©ang ber Natur iji l)ier ber, aus

ber Starrheit gerablinigter unb gerabpehiger SSerhaltniffe

jur ©chmiegfamfest ber <5urt>e unb ju einer wunberfamen

S3erfd)meljung beS ©eraben unb Mxummtn überzugeben.

Sie blofe rohe SJiaffe-, fo tt>ett fte nur t>om ©efefe ber

@df)tt>ere beherrfcht wirb, bietet uns ajihetifdf) einen gleichfam

neutralen äujtanb bar, ©te tfl nicht nothwenbtg fdf>ön, aber

auc^ ttidf)t notl)n)enbig öa^lid^; fte tji jufallig, Neimen wir

j. 33 unfere (hbe, fo würbe fte, um als 3D£affe fd^ön ju

fein, eine fcollfommene Äugel fein muffen, SaS tji fte aber

nicht ©te tji ab^tplatttt an ben $olen itnb gefchwellt am

Äequator, außerbem auf tf>rer Oberfläche t>on ber größten
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Ungteidf^eit t>ev @rf>ebung< (£in trefft ber ©rbrinbe jeigt

un§, blo§ ftereometrifdf) betrachtet, ba§ jufatligjte £>mfy

einanber t>on Hebung unb Vertiefung in ben unberedf)en*

barjlen Umrtffen. @o fonnen wir auch t>on ber £)berpche

be§ 9Dßonbe§ nicht fagen, baß fte mit tyreh ©ewirr t>ort

$öf)en unb Siefen fdf)ön fei. 3Me ©ilberfchetbe be§ 9Äonbe§,

au§ ber gerne al§ ein einfacher ©lanjförper gefchauet, ifi

fdf)on, aliein bie§ ©ewimmel fconÄegeln, SRiden, S^alern ifl

e§ nicht 25te ßinien, welche bie SOSeltforper in ihrer S5e-

wegting als mannigfach elltytifche in ©piralwenbungen be<

fchreiben, fonnen wir nicht al§ aftyetifcfye £)bjecte anfef)en>

n>ett fte nur in unfern Segnungen al§ ßinien ftch barftellett

Sie Unenbltdjfeit ber ©ternenmenge aber wirft auf unfern

©eftd&tsfüm nicht burdf) bie SÄaffe, fonbern burdf) ba§ Sicht.

SSei manchen SSewunberern be§ funfelnben 9tachtf)tmmel§

fchteicht ftch auch eine gewiffe Sllufton ber ?)f)antafte burch

bie ^Benennung ber ©ternbilber ein; bie ßeier, ber ©dfowan,

ba§ Jpaar ber SSerenife, $erfule§, $erfeu§ u. f, w, wie

fchön flmgt ba§ nicht! Sie neuere 2ffironomie ijl in ihren

SBenamfungen fef>r profaifch geworben, inbem fte ben ©er^

tanttxi, ba§ S£ele§fop, bie ßuftpumpe, bie 35udf)brucferwerf *

ftatt unb ahnliche wichtige ©rftnbungen in ©terngruppen

verherrlicht 1)<xt.

Saß mechanifche Tfctionen, Stoß, Sßurf, gaH,

©chwung, fd^on werben fonnen, ijt nicht blo§ burch bie

gorm ber ^Bewegung, fonbern auch burdf) bie SBefchaffenhett

ber iDbjecte unb ben ©rab ihrer ©efdfjwinbigfeit bebingt Grine

©chaufel wirb j S3. in ihrem ©chwung nicht gerabe häßlich/

aber auch nicht fchön fein* Man ftelle ftch aber t>or, baß

ein junges SJKabdfoen in gractofer Haltung auf ber ©chaufel

in geller grühlingSluft t>in unb t>er fd^wingt, fo wirb bie§
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ein fyeiter^fdjoner tfnblicf fein» 25 :r füllte Tfuffd^tt^ einet

3ia?ete , bie baS 9ladf)tbitnfel erbellt unb im böd^ffen

$unft jerplafeenb mit bem Sternenhimmel ju fraterniftren

fdjeint, ijl fdjön nid;t M08 burdf) bic med)anifd)e Siewegimg,

fonbern aud) burd) if)r Seudjten unb burdf) tf>re ©efd&nrinbigfeit.

35ie btjnamifdjen ^roceffe ber 9fotur ftnb an ftdf> roeber

fd)ßn nod) bäßlid), voett bei iftnen bie gorm ju feiner 7lu&

brücflid)feit gelangt. @of)afton, SHagnetiSmuS, Gfleftricität,

©alt>ani§mu§ , 6f}emiömu§, ftnb in tftrer 2fctuofitat al§ fol*

d)er etnfad). 3bre 9?efuftate aber fönnen fd)ön fein, ruie

ba§ ©prüften be§ eleFtrifdf)en gunfenS, ber 3icfjacffhraf)l fei*

neS S3li|c§, ba§ majejtatifcfje Sollen be§ 3)önner§, bie gar*

benbewanblungen bei d&emifd&en Vorgängen u. f. n>, @in

große? gelb eröffnen ftier bie pftantaflifdjen ©Übungen,

meiere ba§ ©a§ in feiner elaftifcfyen 33ett>egltd)Feit ju ent*

wicfeln vermag, 2)ie große greifet berfelben bringt eben

fon>of)t feftöne al§ f)aßlid)e formen fjerfcor. Sie ©runbform

ber ©aSerpanfton tft aüerbing§ bie fpbarifcfje, nadfj allen

©etten gleichmäßig au§ftrebenbe. Seil aber ba§ ©a§ tn'S

Ungemeffene ftdf) auSbefmt, fo verliert ftdf) bie fpJ>ärifd[>c @e*

ftalt halb burdf) bie ©renje, bie fejfe «Körper i&m entgegen-

pellen, balb burdj) anbere ©afe, mit benen e3 ftdf) mifdfjt

unb df)aottfcf) jerfließt* 2Beld)' ein unenblidfj reidfjeS, uner-

fdf)öpflidf)e§ ©jriel von 2)ammergefhlten, bie an 2tIXc§ itnb

an 9lid;t§ erinnern, bieten un§ nicht bie SBolfen bar! (
4

),

Sn ber organifdjen 9latm maeftt bie #bgefdf)lof[enf)eit

ber ©eftalt ba§ ^>rtncip tf>rcr <£rijtenj au§. ^>tert>on ift bie

golge, baß bie ©eftönfjeit ftdf> au§ ber träumerifdf)en 3ufäl*

lig!eit loSmacfyt, bie tyr in ber unorganifdben Statur anfjaf*

tet. £>a§ organifcfye ©ebtlbe f)at fofort einen beftfmmten

äpetifdjen ßftarafter, weil e§ ein tt>irflicfte§ Snbfoibuum iji.
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@ben beSfealb aber wirb nun f)ter audf) bie #af?Üfyteit in t>tel

bejtimmterer SBeife moglidf), @§ ijt Aufgabe ber befonbern

^Betrachtung be§ Sftaturfd[)önen, ben ©ang ber Statut in

biefer $inftdf)t ju verfolgen. 2Btr fö'nnen un§ f)ier ntrf)t

fpcciell barauf einlaffen unb fcerweifen auf bie treffltdjen

Arbeiten Don $3ernarbin ®t. Pierre, t>on £)erftebt

unb t>on 33ifdf)er (3). Sm Allgemeinen ergebt ftd& bie Cht*

rptfjmie, ©pmmetrie unb Harmonie ber §orm in ber 9latur

t>on ben einfad;en frpjMinifdjeft ©e&Uben burd^ ben Äampf

ber geraben unb frummen ßinie be§ ^}flan^enreid)§ bis ju

ben jaf)llofen ©effaltungen ber Tierwelt, in n?eld^er mit

taufenbfaltigen Schwingungen unb SBerfd&meljungen bie ßum
ftegreid) votrb ; ein Sortgang, ber jugleiJ) eine unenbltcfye

SJietamorphofe unb ©rabation be§ ßoloritS möofoirt

Sie einzelnen £n;jlalle, für ftd(j genommen, ftnb fdfjön.

Sm Aggregatjujtanb mit anbern gemengt erfdfjeinen fte oft

in pl)antaftifd)er Kombination, wie man in ©df)mibt'§

SÄineralienbudje an frönen ©remplaren fef>en fann (6)*

3Me großen 9D£a£enaggregate auf ber @rboberflacf)e ftnb

Don ben mannigfaltigsten oft inbefmiffableften formen. SSerge

fonnen fdfrön ausfegen, wenn fte in fanftgefdf)wungenen,

teinen ßinien ftd) &mjirecfen ; ergaben, wenn fte al§ wall*

artige SKauerfoloffe, als ^immelprmenbe Siiefenfegel ftch

emportfmrmen; häßlich, wenn fte ba§ Auge in n)üfter 3er-

flüftung unb charafterlofem ©ewirr jerftreuen; fomifdf), mnn

fte mit bijarren unb groteSfen Au§fdf)weifungen bie ^an^

tafte neefen, Sn ber unmittelbaren 2Birflidf)feit gewinnen

tiefe formen burch bie ^Beleuchtung noch eigentümliche

SJetje, Söie wirb burch ba§ SKonblicht bie SBunberlid^feit

ber Humatin ober fünf $)ferb§föpfe, ber 33oheatf)eehügel,

ber SKfUJKfm ober ©tebenjternberge in Qfyina geweigert (?)
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3tt>ifd)en ber chemtfchen SBcfc^affen^ett tmb ber gorm fmbet

allerbingS auch ein Sufammenhcmg jiatt, ber *>on $au§*

mann in einer clafftfdjjen tfbhanblung namentlich aud) für

ba§ SScr^ältntß nachgeliefert ift, in welchem bie 33obenge*

ftalt jur SBegetation unb jur SEhtewelt fleht 2>tc Grrfaltung

ber ctnffc glühenben ©rbrinbe unb ba§ ©piel t)on SBaffer unb

ßuft haben bie großen S;imamtnti ber Cfrbphpflognomif ge*

zeichnet (8),

£>ie ^flanjen finb fafl burd;gangig fd&öm 2>ie ©ift*

pflanzen müßten, einer antiquirten Sfjeologie infolge, l)ix$li<f)

fein unb fte gerabe bieten un§ eine überfd)roangliche gülle

jierlicher formen unb föfllicher garbem Shre narfotifd&e

Äraft fann allerbing§ bem geben ben £ob bringen, allein

n>a§ geht biefe SBirftmg bie ^>jTan§e an? Siegt e§ benn in

ihrem SSegriff, ju tobten? 2Bie bie Sftarfofe lethal nnrfen

fann, fo fann fte ja aud) im SRaufch, ben fte erjeugt, ent*

jücfen; ja fte fann ba§ ßcben au§ ßrfranfungen rettem

©ift ifl ein gan$ relativer SSegriff unb ba§ ©riedfnfdfje tyfyax*

mafon bezeichnet eben fon>of)l ©ift al§ Heilmittel

2lber weil bie $flanje lebenbig ift, fo fann fte auch

haßlich werbem 3öa§ ßeben af§ bie Freiheit ber ©eflaltung

führt fte nothwenbig in biefe SJtöglichfeit ein. $flanjen

fönnen, tt>a§ ihre ßfrfdjjeinung in ©rupfen betrifft, fleh über*

wuchern unb fo in felbflerjeugter Ungcflalt fid) üerhaßlichem

©ie fönnen t>on 2fußen h^ gewaltfam angegriffen, nnllfür*

lidE) gemobelt unb tterhunjt werben. 3(ber fte fönnen auch

fcon Snnen h^auS burd) Ghfranfung tterfümmern unb tnU

arten, SJiit ber ©rfranfung fann auch bie ßntflaltung unb

SSerfarbung unb jn>ar al§ eine h^ßlid^e fleh entnncfelm Sn

allen biefen Sellen ift bie natürliche Urfadfje ber #aßüchfeit

eine ganj offenbare* @§ ift fein bem ßeben unb ber ^Pflanje

2*



frembeS, fatanifdjeS $rincip, fonbern c§ ifr eben bie ^flan^e

felber, bie a(§ lebenbige franf unb als Solae ber Grrfranfung

in ©efdjwuljten, SSertrorfnunQtn, SSerjwergungen unb 83er;

wacfjfungen ifjre normale Sonn, fo wie m 2Cbbleid)ungen unb

Umfärbungen if>r normales Kolorit einbüßen fann. Sremb

an ftd) tft ber ^flanje bie ©ewalt, bie i|t Dom ©türm,

Dom SSBajTer , Don ber ©lutl), Don Spieren unb 9Äem

fd&en angetfjan werben fann. Siefe (Sewalt fann bie

^)flanje Derf)ä£licJ)en, aber aucf) Derfcf)önen. @§ fommt auf

bie nähere %xt ber (finwirfung an. 35er ©türm fann einer

(Sidfoe ba§ ßaub abgreifen, bie Tfefte jerfpltttern unb fo ben

jtoljen S5aum Derfrüppeln. (£r fann aber aud), wenn er

mit rt)ptt>mtfd^cn ©töpen in ben laubreic^en heften wüljlt,

burd& bie ^Bewegung be§ SSaumS ba§ fKarfige unb Gmergt*

fd^e in feiner @d)onl)eit erfl redf)t jur (£rfd)einung bringen.

Normale SSeränberungen in ber SKetamorpfyofe ber spflanje

finb frei Don 4>a£lici)feit , benn als not^wenbig finb fte

mdf)t§ ÄranffyafteS. 35er Uebergang ber ÄnoSpe jur 5Blütf)e,

ber S3lütJ>c jur §rudf)t ijt Don einem füllen, unfäglicfyen

fRetj begleitet* SBenn jur $txbfyt\t baS ßbloropbpH aus

ben SBlättern entweiht unb biefe fiel) nun in taufenb gelb-

lidfjen, braunen unb rotten Stinttn färben, fo werben baburdf)

unenblidf) maier ifdf)e Effecte f)erDorgebradf)t. Unb wie fdfjön

tft md&t bie 2tnfdf)auung ber golbenen <5aattn, wenn bie

na^renben ©rafer reifen unb gelben b, ^ abweifen!

9iodf) großer, als bei berganje, wirb bie 9ÄöglidE)feit

feeS $aßlidj)en innerhalb ber SEl)ierwelt, weil lu'er ber SJeicl)*

t&um ber formen in'S Unenbltdfje f)in wadfjjt unb ba§ ßeben

cnergifd^er unb felbjlifd)er wirb. Um baS ^aßlid^e ber S£f>ier*

form richtig p Derlen, muß man erwägen, baß bie Statur

iunad^jl nur barauf ausgebt, ba§ ßebw unb bie ©attung
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ju fdjüfcen unb ftd), für btefen 3n>eef , gegen bie ©ebonhett

unb gegen ba§ Snbivibuum gleichgültig $u verhalten. Sterin

liegt ber ©runb, mtydb bie 9?afur aud) wirflidf) fjä^Itd^e

SE{)tcve hervorbringt b. b- Shtere, bie ntc^t blo§ burd) 33er*

fiümmelung ober Alter unb -ÄranFheit fy<x$l\ä) werben, fonbem

bei benen bie häßliche gorm conjlitutiv tji §ür unfer afibe*

ttfchcS Urtbeil gleichen (ich hierbei viel S£aufd()ungcn ein,

tftet'18 burd) ©ewobnung an einen SSppuS, ben wir bann für

fchön, fo wie eine Abweichung von ihm für baßlidj) ju galten

geneigt finb; theiB bttreh bie SfoHrung be§ &\)kx$ in ber

abftracten SSeife, wie ein Mupferfttd) ober ein Grremplar in

einer ©ammlung un§ ba§ Khier vorführt. SBte ganj anber§

erfdfjcint ein Schier lebenbig in feiner natürlichen Umgebung,

ber grofdf) im SBaffer, bie Cnbechfe im ©rafe ober in ber

gelfenfpalte, ber Affe am SBaum fletternb, ber @i§bar auf

ber GfiSfchoHe u. f. w.

Sie Jtrvjialle fönnen ftd) in ihrer ftarren SRegelmaßigfett

wenn fte im Act ibver Formation gehemmt werben, empirifd)

unvollFommen au^bilben, in ihrem SSegriff aber liegt bie

Schönheit ber ftereometrifchen ©ejialt. £)ie ^flanjen fönnen

vevjfümmelt werben ober von Snnen ber abwelfen unb ftd)

entjtaltcn , aber ibrem äßegriff nach ftnb fte fdjon. Sßenn

fte in mannen gönnen bäplid) ju werben febeinen, milbem

fte bie Unförmlichst fogleicf) burd) einen fomifchen 3«g/

wie ba§ ©efd)lecht ber ($actu$, ber Siübcn, ber Cucurbitaceen,

welche festere namentlich von ber Malerei febon öfter ju

phantaftifch Fomifchen Figuren benutzt ftnb ( i<>). bem

%t)icx bagegen, e$ ijl nicht ju leugnen, erzeugen ftd) formen

von urfprünglicher $äfilicbFeit, bie ihren ©rauelanblicf burd)

feinen Fomifchen 3ug aufheitern. 5)er 9fealgrunb folget

©ehalten tft bie 9lothwenbigfett ber 9latur, ben SShierorga*
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niSmuS ben t>erfc^icbenen dementen, Bönen unb 33obenformen

einjinmlcibcn unb if>n burd) bie t>erfd)iebenen @rbperioben

f)tnburd)3uletten. Siefer 5ftotf)tt>enbtgfeit ftdf> untemerfenb,

muß fte benfelben SppuS $. 85. ben be§ $unbe§, tn'S Un*

enblidje t>artiren. ©ennffe £atalten, ©epien, Kausen,

©ginnen , SKodjen, @ibed)fen, grofdje, Jtrötcn, Kläger,

^ad&pbcrmatcn, Äffen, finb poftttt) f)äß(idf) (M). SDZand^e

biefer Spiere finb unS mid)%, mtnbcficnS tntcreffant, n?te

ber 3itterrod)e. 2Cnbeve impontren un§ in if)rer 4>ajjfid&fktt

burdf) tf>re ©roße unb ©tärfe, tt>te ba§ SJlilpferb, baS sJiaS*

tyorn, ba§ Äameel, ber @(epf)ant , bie ©tvaffe. 3un>etlen

nimmt bie S£f)iergeftalt eine fomifdf)e Sßenbung, n>ie bei

einigen Sievern, $ornfd)nä&lern, spmguinS, bei einigen

ÜRäufcn unb Äffen. SSicle Spiere ftnb fdfoon. SBie fdfoön

finb nidf)t manche Jtom&pKcn, ©cfymetterlinge, Ääfer,

©drangen, Sauben , $apagaien, $ferbe! SBir fefyen, baß

bie l)aßlid)en gormen ftdf) fcorjüglidf) auf ben Uebergangen

ber Si)ierreid)e erjeugen, weil auf tynen ftd^ ein geuuffer

SBiberfprud), ein ©d)n>anFen jmifd^en fcerfdf)iebenen Sppen

aud) in ber ©cpalt funb geben muß. SSiele 2fmpf)ibien j. 83.

finb l^ä^ItdF> , weil fte ßanb* unb 2Baffertf>tcrc jugleidf) finb.

©te ftnb nod^ gifd)e unb ftnb e§ auä) nidfot mef)r, eine

2Cmpf)t&oIte , bie nun innerlich unb äußerlid) in ifjrer ©truetur

unb tyrem SSerfjalten p Sage fommf. Sie ungeheuerlichen

©eftalten ber SSormelt ftnb uorjüglidf) baburdf) entjtanben,

baß bie giganttfd;en Organismen ftdf) ben extremen 33erf)ält*

niffen ber SSobenform unb Temperatur anpaffen mußten,

gifdf)* unb SSogeleibedfjfcn, mit Ohtberfloffen auSgeftattete

SRiefenrepttlien, fonnten allein in biefen grenjenlofen ©umpfc

lanbern unb in biefer glutf)bampfenben, üerfengenben %tmo&

pi}'dxt auSbauem. Sie Sweibeutigfeit ber bamaligen terreftrt
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fcfyett 3ujlcmbe wußte ftch auch in ber Swetbeuttgfett bet

SEfyiergejialt ausprägen* gtnben n>tr bod^> jefet noch, wo bie

SBobenform noch unreif unb bie Vegetation jungfraulich tjt,

folche ä^itterejeiftenjen, wie in 2(uftralien§ ©d)nabelthierem

2)a§ S£J>ter fann alfo ffyon in feinem unmittelbaren

SEpptrö fjaflicf) fein» OTein e§ fann auch, wenn gleich ber*

felbe 4>rtmtttt> fdf)on ift, fyäßlid) werben, benn e§ fann, wie

bie spffanjen, burdE) 33erftümmelung Don 2fußen ober burdf)

Grrfranfung Don Snnen ber SJlißbilbung unterworfen werben*

Sn beiben fallen uberpeigt feine #äßltchfeit bie ber ^flanje

bei weitem, weil fein £)rgant§mu§ Diel einheitlicher unb ab*

gefchloffener ift, währenb bie $)flanje tn'8 ttnbeftimmte lf)im

auSranft unb baher im Umriß ihrer ©eftalt einer gewijfen

Sufälltgfeit unterliegt Sie ©lieberung be§ %f)kx$ ift eine

an unb für ftch bejiimmte* SBirb alfo bei ihm ein ©lieb

Deriefet ober weggenommen, fo wirb baburdE) ba§S£h^ fofort

Derhaßlicht 2)a§ Schier fann Don feinem £)rgani§mu§ nichts

entbehren, mit XuSnahme be§ UQttatmn UeberfluffeS Don

paaren, Römern u. bgL, ben e§ ju erneuern Dermag»

§8on einem SRofenjtraudf) fann man eine SRofe pflMm,

ohne bamit bie ^Pflanje an ftch ju fdf)äbtgen ober ihre ©eftalt

ju Derunfchönen. Einern Sögel fann man nicht einen glugel

wegfehneiben, einer Äafee nicht ben ©chwanj abliefen, ohne

fte bamit unförmlich jii machen unb in ihrem 8eben3genuß

ju beeinträchtigen, — SBegen ber in ftdf) a priori abgefdf)loffenen

2frttculatton wirb nun bie Shiergepalt auch umgefebrt häfc

lieh burch einen Ueberfluß, ber nicht in ihrem SBegriff liegt»

35ie ©lieber be§ animalifchen £)rgani8mu§ fmb ber 3af)l

unb ber Sage nach genau beftimmt, benn fte ftehen unter

einanber in h^monifd^er SBechfelwirfung* ßrin ©lieb mehr

ober ein ©lieb an einer anbern ©teile, als bemSBegriff nach
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ftattftnben foltte, Wiberfpvtdjt bemnad) ber ©runbgejtalt unb

mad)t fte f)af*lid)* SBirb j; S5. ein @d)aaf mit ad)t pfjcn

geboren , fo tfl biefe Serboppelung ber if)m not&wcnbigen

%n$al)l eine 3Konj!rofttat unb Jjya$liü)UiL

Eben bie genaue, Don Snnen ftd> entwitfclnbe SJiaajj*

beftimmtf)cit ber £|tergeftalt f>at aud) jur Solge, baf$ jebe§

©lieb feine normale, im fo^tnanntm SBalancemcnt ber £>rgane

iiegenbe ©rope f>at unb bafi alfo, wenn biefelbe über bieg

SJiaap fytnauS Dergrofett ober DerFleinert wirb, ein SJifjjfacr*

fjältniß ftd) erzeugt, ba§ notfywenbig f)aßlid}er Tlxt tjt. ©old)e

UeberDergrö$erung ober UeberDerfleinerung tfl jebod) in ber

Siegel fcfyon golge Don Jlranf^eit, bereu ttrfprung aud) eine

erbliche, au§ ber Tiefe beg eigensten Sebent ftd) entwtcfclnbc

Anlage fein faun. ©ie S3erbi(bung fanit fd)on im Ei, im

©amen, im UteruS, wäfyrenb ber götalperiobe beginnen.

Är<tnf&ett gerflort ben £>rganiSmu8 erfl partiell, cnblid)

total unb mit biefer Serftöumg ift burd)fd)nittlid) Entfärbung

unb SSerunflaltung Derbunbem Se fdfoöner bag S£f>tcr feinem

Segriff nad) ijl, um fo f>ä^ltdf>er wirb bann ber Ttnblicf

fetner t>erfümmerten , Dermagerten, Derfd)Wollencn, »erfaßten,

\voi)l gar mit ©efcfywüren bebeeften ©eftalt, Sag $)ferb ijl

unjtreitig bag fd)önfte SE^ier, allein eben beC4;alb ijl e§ aud)

bagjenige , wäd)eg franf, Deraltert, mit Triefaugen, mit

QanQtbauä), mit Dorjtefyenben <&nod)en, mit ftdf> bürdend)*

nenben Sitten, mit fUUenweifer Enthaarung, einen Überaug

wtbrigen UnUid gew%t

Zu$ bem Bisherigen ergibt ftd), bajji bie $ix$l\d)Uit

ber Tötergefialt, fei e§ baß wir fte afg eine urfprünglid)e

ober als eine burd) 3ufaH unb Äranf&ett entftanbene antreffen,

für uns f)inretd)enb erflarlid) ijl unb baß wir nid)t, wie

5)aub in feinem 3uba§ 3fd)avtotf) ("2), bie $ppotf)efe Don



25

einem Unnatürlichen in ber 9latur att feiner Urfadje ju

madjtn habem 3Me S^ot^menbigfctt ber Sftatur, ßontrafte in

Einern £)rgant§mu§ gu fcerfnupfen, ©augethiere al§ SBalen

unb St.obben in'§ SBaffer, aK glughäutcr in bie £uft ju

werfen/ ßfyeltbcnen, ©aurier unb S3atrad)ier für bot #uf*

enthalt im SBaffer unb auf bem ßanbe gleichmäßig au?$&

ruften, ift eben fo flar, al§ bie Sftothwenbigfeit be§ 3ufaß8,

ber ein Zi)kx von #ußen gewaltfam t>erfruppeln ober Don

Snnen burd) Äranfhett verbilben Fann. 25aß bie 33lutgier

ber @arnivoren unb baS ©ift mancher Spiere, mit Crtnfchluf

be§ ©ejianFeS, ben einige ju ihrer 33ertf)eibigung verbreiten,

mit ber ©djönheit ober #äßlichFeit fo wenig im 3ufammem

hang flehe, al§ ba6 ©ift einiger ^»flanjen mit iJ>rer gorm,

braucht nod) Faum bemerFt ju werben» SBare bie fuper*

naturalifiifdje £>t;pctl)cfe vom Urfprung bc§ $äßlid)en burd)

ba6 SBöfe, wa§ bie 9?afur corrumpirt wahr, bann

müßten auch bie ©iftfdjfangcn unb Sfaubthicre princtptell

faßlich fein, wa§ borf) fo wenig ber gall tjt, baß vielmehr

bie giftjahnigen Schlangen unb bie wilben Äafeen burd)

©chönheit, ja $rad)t ftd) aufytidjmn. £)a§ Unnatürliche

aber hat für bie Statur eigentlich feinen ©inn, ba fte, al§

ohne Freiheit be§ 33cwujjtfein§ unb be§ SSMHenS, einer witt*

fürlid;cn SSerleljung cine§ ©efe|e§ nicht fähig ift. §ür bie

SEhiere enftirt fein ©efe^ ber ©elbjkchtung unb Pietät, alfo

aud) fein Verbrechen gegen ein fold)e§- ©clbpcflccfung,

IBlutfdhanbe unb Äinbermorb ftttb S3egrtffe, bie nur ber

©eifterweft angehören unb e§ ifr eine falfche Sentimentalität,

ftd) über Unthaten ber SShierwclt ju entfern , bie als

folcher in ihr gar nidjt ba ftnb.

©ewöhnlid) benFen wir aud) nicht an biefe ©injelheiten,

wenn t>on Schönheit unb $aßlid)Feit ber Slatur bie Stebe
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tjl, fonbern im Surdfjfdjjnitt fdjjwebt un§ ba&et He lanbfd&aft*

lic^e ©df)önf)eit t>or, welche alle 9laturgeftalten gu einer

df)arafterijtifd)en @m&ett in ftd) öerfammelt ©te ßanbfd&aft

ifi entweber monoton, wenn eine ber Naturgewalten in if)r

elementar ifdf) öor&errfd&t, ber S3erg, ber ©trom, ber SBalb,

bie SBüfte u- f- w<; ober fte ift contraftirenb, wenn jwet

formen ftd) einanber entgegengefefet ftnb; ober fte ijt l)ar*

mornfdf), wenn ein ©egenfa^ in einer pfjern @inf)eit ftd)

aupfi* Sebe biefcr ©runbformen fann burdf) ben 2Bedf)fel

ber &age§* unb Saf)reSjeiten eine unenblid&e SKannigfaltigfeit

t)on $f)afen burdf)laufem 2luf bie ^Beleuchtung ttorjüglicf)

fommt e§ an, welchen aftf)etifdf)en Grtnbruc? eine ßanbfcfyaft

ju machen fäf)ig tjt* Grine SBüjte fann ergaben, furchtbar

ergaben fein, mnn bie tropifdje Sonne fte at§ tiefliegenbe

©af)ara burglüfjet; melandOolifdD ergaben, wenn ber SKonb

ber gemäßigten 3one fte als f)od)liegenbe ©obi mit feinem

©Überliest überfdf)immert* 3lber jebe ber lanbfd&aftlid&en

©runbformen fann fowof)l fcfyön al§ &ajjltc& ftcf) gehalten.

£)te Monotonie, bie im Stuf ber £a$l\ä)Mt |tef)t, fcerbient

benfelben erft burd) ben SnbifferenttSmuS abfoluter ©eftaltloftg*

feit, wie ba§ bleifarbene, glattftagnirenbe SKeer unter

grauem $immel bei völliger~2Bmbjtille«

©eljen nur nun t>on ber Natur jum ©eift über, fo

werben wir vorweg fagen muffen, baß ber abfolute 3we<f beS

©eifteS SBa^ett unb ©ute ijl, benen er bie ©d&önf)eit eben

fo unterorbnet, wie bie organifdf)e Natur ifjren abfoluten

3wecf, bem geben, ßfjrijtuS, baS Sbeal ber gretyeit, ftetten
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nur un§ nicht gerabe f)5pd), aber auch nicht in ©riechifdfoer

SBetfe fdfoon t>or* 2BaS wir ©dfjonhett ber ©eele nennen,

ijt ber SSegriff ber ©üte unb Sietnheit beS SßillenS; eine

fplche fann auch in einem ßeibe wohnen, ber unanfehnlidf),

ja fyaßlid) tjh ©er SBille an unb für fidf) in bem @rnft

feiner $eiligfeit geht über baS äfthetifche Clement hinaus*

©ie ©eftnnung mit ber SSüdftttgfett tt>re§ SnhalteS fragt

jnnädjft nicht nach ber §orm, in welker fte erfcfyetnt. ©ie

Snntgfeit beS liebevollen ©emüiheS laßt bie ecfigen Sanieren,

bie 2(rmfeligfeit beS 2lnjugS, bie etwaigen Sprachfehler u- bgl-

bei bem ^anbelnben Dcrgeffem @S ijt aber natürlich/ baß

bie SBahrheit unb ©üte beS SBillenS eine SBürbe ber per^

fonlidfjen Haltung jur golge .hat, bie auch äußerlich bis in

bie ftnnliche Crrfd&eimmg burdf)bringt unb infofern gilt t>om

©etjt ber 8idf)tenbergifche @a&, baß alle Sugenb t>erfd)önt,

alles Safter tterbäßlicht-

liefen an ftcf> richtigen @a£ fonnen mir noch allge=

meiner auSbrücfen, inbem wir fagen, baß alles ©efüfjl unb

SSewußtfein ber Freiheit t>erfdf)önt unb alle Unfreiheit t>er*

häßlich^ Freiheit wollen n>tr hier nur in bem ©um ber in

fidf> unenblichen ©elbftbejiimmung nehmen unb babei von ber

SBahrheit tf>re§ SnhalteS abftrahirem ©er Organismus tjl

einmal baju befiimmt, nichts für fich felber ju bebeuten,

fonbern als baS SBerfjeug beS ©eijteS biefen in ftch burch-

fcheinen ju laffem SBir fonnen an ben SRacen unb ©tänben

bie SBahrheit biefeS SSegriffS beobachten- 9fttt ber wachfenben

Freiheit wachjt auch bie Schönheit ber Crrfcheinung, ©ie

arijiofratifchen ©efcf)lechter werben fchöner, weil fte ftch freier

fühlen, weil fte Don ber ©ebunbenheit an bie 9latur eman*

cipirter ftnb, weil fte mehr Sftuße haben unb biefelbe burch

©piel, Siebe, SBaffenübung, 9>oefte ausfüllen. ©teSnfulaner
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ber ©übfee wann fchön, fo lange fte ber Siek, bem Zan%,

bem Mampf unb bem ©enuß be§ ©eebabeS lebten. 35te

9leger fc>on 35af)onm; unb Semn ftnb fd^on, weil ftc mit

fmnltdjem SBohlfem friegerifdf)en Ttutl) unb mercanttlifche

Unterne!)mungSlujt Devbinben. ©ie nehmen bafjer auch

fdjon an ber @d)önf)eit ein Snfereffe. 3)er ilönig f>at eine

ßeibwache t>on mehren taufenb Sfmajonen wahrhaft frönet

unb tapferer Stäbchen, t>on benen XSSoue un§ 3ei<hmmgen

gegeben ^at SBcr ein ©efchenf t>om Wenige empfangt,

brüdt feinen 2)anf burch einen SEanj, alfo burd) einen

aftf)etifdf)cn Tlct, öffentlich t>or allem §ßcl!e au?.

2furf> ber in moralifdjem Sßttxafyt nach griffen ©eiten

hin fd)led)te ober gar bofe SRenfch fann boch Schönheit jeigen

,

fofern er neben feinen Untugcnben unb £ajiew auch Sugcnben

,

felbjt ©emüfl) beft|cn fann. Namentlich wirb er oft formale

Freiheit, «Klugheit, SSorftcht, SSefonnen^eit, ©elbjlbeherrfchung,

3lu§bauer haben, woburch SSerbrccher fogar mit einem ge*

wifien ritterlichen ©d)mung unb Xoel tywoxfttfytn. @3

fommen auf btefem ©ebtet felifame 2Bunber£idf)feiten t>or.

Sine 9imon be l'(£nclo§ war gewiß fchon unb nicht weniger

galant, als fchon; allein fte war e§ mit Freiheit t>on niebrigen

Nebenrütfftchten; fte war e§ mit ©efühl unb ©ra^ic unb

blieb baf)er fchon. ©ie t>erfdf)enfte il)re ©unjt mit greift

nach Neigung, aber fte t>erfaufte fte ni#t.

SSeil ber Seib im SSerhaltniß jum ©eift einen nur

fpmbolifchen SBertf) aufbrechen barf, fo erflart ftdf), wie e§

möglich wirb, baß ein Sttenfch förderlich fogar häßlich fein

fann, fchief gewachfen, t>on unregelmäßigen ©eftchtSjügen

,

blatternarbig unb baß er bodfj bie§ 2£lle§ nicht nur fann

öergeffen faffen, fonbern noch mehr, baß er biefe unglücfliehen

formen t>on Snnen heraus mit einem 2fu§bru<f ju beleben
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vermag, bcffcn 3auber un§ untt>tbcrftct)Iid> hinreißt, — wie

ber &aßlid&c SRtrabeau bie fcfjonften grauen leibenfd;aftlich ju

feffeln wußte, fobalb fte nur ihm ju fprc^cn erlaubten; wie

SRtd;arb III. bei ©f)afeSpeare in foldf) geipberlegener SBeife an

ber S3af)re #einrid)§ YL bte Siebe ber ihm juerjl fluchenben

2lnna ju erwerben weiß; wie MibiabeS im ^»atontfdjen

©tjmpofton t>on ©ofrateö fagt, baß er fchweigenb haßlich/

rebenb aber fdf)ön fei.

2>aß ba§ SBöfe als ba§ ©eifthaßfidje, wenn c§ ^abttucH

wirb, bie ^pftognomie be§ SÄcnfchen t>erj>äplid)en muffe,

liegt in feinem SBefen, weil e§ biejenige Unfreiheit ifi, bie

aus ber freien Negation ber wahrhaften Freiheit entfpringt.

35er l&abittö unb bie tytyfioQncmk glücflidfjer 9latun>olFer

fann fd^ön fein, weil fte einer wenn auch t>orerfl natürlichen

Freiheit ftd) erfreuen. 2)ie Unfreiheit, welche barin befleht,

baß man ba§ S3öfe, inbem man e§ als baSSSöfe weiß, both

will, enthalt ben tiefflen SBiberfpruch be§ SBillenS mit feiner

3bee; ein äBtberfprudf) , ber ftdf) auch äußerlich t>errathen

muß. ßfinjelne SBerfehrthetten unb Safter gewinnen ihren

bejlimmten phpfi^nomifd^en 2luSbru<l 9Zeib, #aß, 2üge,

©eij, SBollufl axbtxtm ihnen eigentümliche formen au§.

@o bemerft man an Diebinnen einen unftchern, feitlich ab*

irrenben SSIicP , beffen ^Bewegung bie granjofen t>om ßateinifchen

für fureter nennen unb ber in feinem flüchtig fcharfen, t>er^

ftohlen offenen Umhertaften etwas @ntfefeliche§ h^ SBtnn

man große ©efangniffe befugt unb in ©aale tritt, wo öfter

fech§jig bi§ Ingbert Diebinnen jufammen fpinnen, fo fann

man biefen fpeeiftfehen SSltrf beS lauernben, fnifftgen 2luge§

gleid[)fam als ©attungSblicf wahrnehmen. 9toch größer muß

natürlich bie #aßlidf)feit werben, wenn baS SSofc an unb für

ftd) gewollt wirbt 2lber fo parabo? eS flingt, fo wirb boch
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baburd), baß ba§ Sßoft in biefem gaH als eine fyjiematifd)e

Totalität ftdf> fixixt, lieber eine gettuffe Harmonie be§ 2Billen§

unb bamit auch ber (hfdjeinung hervorgebracht, U)cld>e bie

gormen äjthetifd) milbert Sie SBerirrung be§ einzelnen

8aj!er§ fann off einen viel unangenehmem, grellern SluSbrucf

haben, al8 ba§ fd&led&fl&m SBofe, ba§ in feiner 9legativitat

lieber ein ®anje§ ift, Sa§ grobe ßajter wirb in feiner (Sin*

feitigfeit augenfällig; bie Siefe ober vielmehr Untiefe beS

abfolut 83ofen burd;bringt mit ihrer Sntenfttat £abitu$ unb

2Cntltfc auf gleichmäßigere SBeife unb fann ejdftiren, ohne

ber ßriminaljujüj befonbern ©foff ju bieten, deiche, Don

aller Gultur belecfte, jebem ©igenftnn fröhnenbe, in ben

feinjten ^Raffinements ihrer ©elbjtfudjt fd)tt>elgenbe, in grauem

Verführung fofettirenbe, in ber £lual ihrer SSlaftrtheit bie

Sinai ihrer Siener tverbenbe ©alonmenfdfjen ftnb oft in baS

abgrunblofe Snftchfein beS SSofen verfallen* — 9lad) rücf*

u>ärtS mit ber Statur verglichen erfennen wir hier bie ©teige*

rung, baß bie SZatur in manchen SK&teren baS faßliche

allerbmgS unmittelbar unb poftttv hervorbringt, baß ber

SJienfd) aber bie ihm gegebene 9laturfd)onhett von Snnen

heraus burdf) baS S5ofe ju entstellen unb ju verjerren ver*

mag, ein SEBerf ber ftd) felbji vemid&tenben Freiheit, beffen

baS Shier unfähig tji.

Sie Urfacfye beS 83öfen unb beS burd) baffllbe vermittelten

faßlichen in ber äußern Gfrfcheimmg beS SKenfchen ift alfo

bie Freiheit beffelben, feineSivegS ein tranScenbenteS SBefen

außer ihm. SaS S36fe ift bie eigene Shat beS 9J£enfd)en

unb fo gehören ihm auch beffen folgern Sa nun ber SKenfd)

bie Sftaturfeite tvefentltdf) an ftd) hat, fo ergibt ftd), baß auch

alle btejenigen äSejftmmungen beS faßlichen, bie n>ir bei ber

organifdjen, inSbefonbere ammalifdjen Watnx fanben, bei bem
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9Renfd)ett möglich ftnb, £>er Zyptö befielben follte freilich

feiner Sbee nadf) bie ©chönheit ber menfd)fid)eit Grrfcheinung

erwarten lajfen, allein bte empirifdje SRealttät
/

weil ber 3ufall

unb bie SSBißfur in ihr notfjwenbige gactoren ausmalen,

jeigt un§ auch faßliche ©effalten unb jwar nicht blo§ in ber

gorm vereinjelter Snbftubuen, fonbern in ber erblichen li\x&

bxtituns über größere Äretfe* 35och fmb folche ©eftalten

nicht ®att\m$in in bem ©inn, wie cS Don ©eburt ^aplid^e

£f)iere gibt, in beren 33egriff fcfjon bie ^äßlichFett, ba§

SSerjerrte unb SBtberfprud&SüoIle liegt ©egen bie Sbee be§

SDZenfdfjctt gehalten, bleiben fte 3ufalligfeiten, bie empirifdf)

nur relativ nothwenbtg waren* ©ie fonnen theiföftngulärer,

theitS particularer 2Crt fein, ©ingulärer %xt, wenn ein

menfdf)lidf)er £)rgam3mu§ burdj) inbwibuelle «Äranfljeit, j, SR

©Erop^eln, SRücfgrafi>erFrümmung , SBruch u, bgl verum

ftaltet wirb; particularer 2frt, wenn bie §3erunftaltung ftch

baburdf) erzeugt, baß ber £>rgam§mu8 einer befonbern ßoea*

Ittät ftd^> -anpaffen muß, 3n biefem galt ber tfbaption an

eine bejiimmte Nebenform unb an ein beflimmte§ Älima

muß ber SKenfdj) biefelben $)roceffe, wie bie ^)flanje unb

ba§ Ä^ier, burdf)laufen 2)ie 33erfcf)iebenheit ber tellurifchen

SSebingungen brueft ftch auch in ber fBerfchiebenfjeit be§

#abitu§ unb ber sphpftognomte au§, jumal fte auch eine

SBerfchiebenhett ber SebenSart hervorrufen. 25er S3ewof)ner

be§ ©ebtrgS unb ber ber Grbene, ber SBalbjager unb ber

gifcher, ber $irt unb ber 2fcferbauer, ber $olanwohner unb

ber Sropenlänber, empfangen nothwenbig einen anbern an*

thropologifcfjen Güharafter. ©elbft ber 6retmt§mu8 ift htefcer

ju rennen, ba er an beflimmten Socalttaten, namentlich an

gewiffen von Äalfauflofungen gefchwängerten SSergwaffem ju

haften fcheint, 2)er ßretin ift noch &8j5ßc$er als ber Sfteger,
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weil er jur Unfermlichfett ber gigur noch bie ©tupibität bet

Snteiligenj imb ©tf)wäd)e be§ ©eijleS hinzufügt ©eine

fiumpfen 'Äugen, feine niebrige ©tim, feine hängenbe ttn*

terltppe, feine gegen ben ©toff inbifferente grepgier unb

fejruelle Brutalität, ftellen ihn unter ben 9tegcr unb nähern

ihn bem Äffen, ber äfthetifdf) w>r b'cm Gretin t>orau§ f>at,

nid)t SÄenfd) ju fein.

3m SSegriff alfo be§ 9Äenfd)en liegt bie ^afjßd^feit

nicht, ©ein SSegriff al§ ber ber SSernunft unb Freiheit for*

bert, ba# er fxdf> aud; im <£benmaaß ber ©eftalt, im Untere

fcf)ieb t>on güjjen unb $änben unb in ber aufregten Haltung

alö äußere (£rfdf)einung realiftre, Sjl ber Sttenfd), wie ber

£3ufdf)mann, wie ber Kretin, t>on Statur häßlich, fo wirb

ftdf) in folcher SKißform auch bie locale unb relatw erbliche

Unfreiheit barfiellen- Sie Äranf f>ett tji Urfache be§ $afc

liefen allemal, wenn fte eine SSerbilbung be§ ©FelettS, ber

Knochen unb SRu§feln jur golge hat j. bei ft)pf)ilitifdf)en

Änochenauftreibungen, bei gangränen äerftörungem ©ie iji

c§ allemal, wenn fte bie $aut färbt, n>ic in ber ©elbfucfyt

;

wenn fte bie $aut mit djranthemen bebeeft, wie im ©dj)ar*

lach, in ber §)eft, in gewiffen formen ber <&ypfyli§, im

2fu§fafe, in Siedeten, im Sßeichfeljopf u, f. w, Sie fcheuß*

lichften Deformitäten werben unzweifelhaft burch bie ©pph^

Iis hervorgebracht, weil fte nicht nur efelfjafte #u§fdf)läge,

fonbern auch Saulungen unb Änodf)enjerjiörungen bewirft

Gfjccmtfyeme unb (fiterbeulen ftnb ber Äräfemilbe vergleichbar,

bie unter ber $aut ihre Äanäle gräbt; fte ftnb gewiffer*

maa$m parafttifche Snbhnbuen, beren Griffenj bemSBefen be§

£)rgani§mu§ als Einheit wiberfpricht unb in welche er au§*

etnanberfällt Sie tfnfdfjauung eines folgen 2Biberfprudf)S tft

fo ühxam häpidh* — Sie Äranfheit tft überhaupt Urfadfje
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ber \g>a^ltdf>fett, wenn jte bie ©eftalt abnorm t>eranbert, ft>o^

bin alfo audO SBaflerfud^t, SpmpamtiS u. bergl. geboren.

2Cber fte ift e§ nid^t, wenn fte in Stafytxk, in $eftif , in

Siebetjuftanben, bem £)rgani§mu§ jene tranScenbente Sinctur

gibt, bie tt>n atf>erifd^er erfreuten laßt. 2)te Abmagerung, ber

brennenbe S3licf, bie Wethen ober t>om Sieber gerotteten

SBangen be§ Äranfen fönnen ba§ SBefen be§ ©eijie§ fogar

unmittelbarer jur Anfdfjauung bringen. 25er ©eift ift bann

gleid)fam fdf)on t>on feinem £)rgani§muS gefdj)teben. Grr burdb 5

wobnt if)n nod), allein nur um if>n in ber S^at jum reinen

Seiten ju machen. 35er ganje «Körper in feiner burdbftd)ti*

gen SJiorbtbejja bebeutet fcfyon nirf>t§ mebr für ftd) unb ijl

burdf) unb burdE) nur noeb 2(u§bru<S be§ Don ibm bereits

auSwanbernben, naturunabljangigen ©etj!e§. 2Ber bätte nidjt

fcfyon eine Sungfrau ober einen Süngling auf bem ©terbe*

bette gefeben, bie al§ £)pfer ber ©d)tt>inbfudj)t einen wabr*

baft serflarten llnbM barboten ! ©o etwa§ ijl bei feinem

Spiere möglidf). — #u§ benfelben ©runben ergibt fidf) audf),

baß ber S£ob femeSwegS mit UnauSbleiblicbfeit eine SSerba^

ltdf)ung ber ©eftdfjtSjüge ber^orjubringen f)at, fonbern eben

fott>obl einen frönen, feiigen 2fu6brucf binterlajfen fann.

Äann nun Äranfbeit ben SJlenfd^en unter gewiffen

Umftänben fogar t>erfdf)önen, fo fann fte nodf) mebr im 33er*

fdf)tt>inben eine Urfad&e be§ ©cfyonen werben. 35ie allmalige

SGBieberfebr ber ©efunbbeit gibt bem 33li<Se freie Älarbeit,

ben SBangen fanfte Stötbe. 35a§ SÖieberfdf)wellen ber 2fbern

unb 9D£u§feln unb ba§ ©piel ber Äraft, bie ftdf) genuffterlan*

genb lieber ju regen beginnt, verbreiten eine außerorbentlidfre

potenjtrte ©cfyonbeit unb ubergießen bie ©efialt mit jenem

unau§fpredf)lic!)en Sauber, in welchem ber SReij ber 33erjün*

gung nodE) feinen ©egenfafe ber ^infalligfeit, ba§ Seben ben
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Eob, noch an ftch f)at <$m ©enefenber tj* ein 2Cnb«rf

für ©otter!

2)0# fömten mit ben ©eift ^ter noch nicht serlaffen,

$enn noch auf anbere 2Beife, aB in nur gewöhnlicher Äranf

*

heit, fann er #afjlichfeit erzeugen. <?r fatm nämlich in ftch

erfranfen unb ben 2Biberfprudf>, in melden er mit ftch aB

©ei$ gerate, bann auch in feiner Qhfcheinung auSbrücfen.

£)ber richtiger, bie ©eelenftörung felber ifi fo gut, als baS

SSöfe, baS eigentlich $ajjjltc$e im ©eijt aB folgern. 2)iefe

#aglich?eit aber beS Snnern überfefet ftch auch in bie Aeuper*

lidjjfeit SSlobftnn, SSerrücft^eit, SBabnfmn, Slaferei, machen

Un SOIenfd^en fjaßlid^. Auch bie JBetrunfenfjeit aB eine

acute, fünftlich erzeugte ©elbfientfrembung beS ©eijieS ge*

hört ^tet>er« Sie SBefonnenbett, mit welcher ber bei ftch

feienbe ©eijt alle feine Sterhaltniffe jufammenfafit unb ftch,

Un einzelnen, boch zugleich aB allgemeines SBernunftiefen

weiß, »erleidet bem ©eift bie redete ©egenwart unb bemge*

map auch bie redete ^errfd^aft über feinen £)rganiSmuS. Sn

ber ©eelenjißrung aber verliert ber SRenfdf) bie Allgemeinheit

feines ©elbftgefühlS aB blöbftnmger, ober er entäußert fie

an eine (?nblichfeit aB SSemtefter, ober er fühlt ftch aB

äBafmftnniger Don ber Mafyt eines SBiberfpruchS in ftch

Dernid^tet unb rettet ftch aus biefem SBtberfpruch nur burdj)

giction eines anbern ober burch SJaferei 3« &üen biefen

gaüen ertbeilt ber Jtranfe bem Reellen wie bem Smaginaren

falfdjje SBerthe* ®er SSlöbftnnige &erftnft mehr unb mehr

in thierifcije Apathie; bei bem §3errücften entwicfelt fidf? ein

eigentümlicher, &on ber Siealitat ber gegenwärtigen ©egem

pnbe unb fölenfchen tn'S Unbejiimmte abirrenber 83licf, ein

efleS ©rimafftren, eine wibrige SSeweglid&feit ober Starrheit,

unb felbflt bei ben fBahnftnnigen, bie an tieferer Serriffenheit
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be§ ©emütf)§ franfen, bcmerft nun in ber geierlidjfctt,

mit ber fte öfter auftreten, ben fBerratf) be§ gebrochenen

©elbjtgefül)l§ an ber $ofytyctt unb 3ufammenhangloftg!eit

®a§ Stcid^ be§ faßlichen ift, wie wir fehen, fo groß,

al§ ba§ Sieich ber ftnnlid)en Grrfcheinung überhaupt; ber

ftnnlichen 6frfdf)etnung, benn ein äfthetifdf)e§ £)bject wirb ba§

836fe unb bie unfelige ©elbjtentfrembung be§ ©eijte§ erjt

burdf) bie SSermittelung ber äußerlichen Sarjtellung. SQBetI

ba§ häßliche an bem ©chönen tft, fo fann e§ al§ bie 9le^

gation jeber fetner formen ftd) fon>o^l vermöge ber 9lot^

wenbigfeit ber Slatur als ber greif>ctt be§ ©ci(ie§ erjeugen.

25ie Watm mifdf)t ©d()one§ unb $äßltche§ nad; ber 3ufälligfcit,

wie 2trijtotele§ fagen mürbe, ^araßsßr^üK;, jufammen, Sie

empirifche 2Birflidf)fcit be§ ©eifte§ t^ut baffelbe. Um baher

ba§ ©df)öne an unb für ftch gu genießen, muß ber ©eift eS

hervorbringen unb ju einer eigentümlichen SBelt für ftch ab*

fchließen. ©o entfielt bie ÄünfL tfeußerlid) fnüpft aud)

fte an S5ebürfniffe be§ 9Kenfdf)en an, allein ihr wahrhafter

©runb bleibt bod) bie ©ehnfudf)t be§ ©eijieS nad) bem reinen,

unvermifchten ©chönen,

3fi nun ba§ hervorbringen be§ ©chönen Aufgabe ber

J£unft, muß e$ ba nicht al§ ber größte SBiberfprudf) erfchei*

nen, wenn wir fehen, baß bie Jtunjt auch ba§ faßliche

hervorbringt?

SBollten wir hierauf antworten, baß bie Äunfi allere

btng§ ba§ häßliche h^orbringe, jeboch al§ ein ©df)öne§, fo

würben wir offenbar ju bem erfibemerften SBiberfprud) nur

3*
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einen fetten, unb, n>ic e§ fdf)eint, großern fjinjufügen, benn

wie ift e§ möglidf) , baß ba§ $aßlidf)e fdf)on werben fonne?

£>mä) biefe fragen fefjen wir im§ in neue ©d&wieng;

feiten t>erwicfelt 2)a fte ftdf) t>on felbji aufbringen, f)ilft

man ftdf) gegen fte gewofmlidf) baburdf), baß man ben trivialen

©afe f)erttorfudf)t, bie @df)önf)eit bebürfe ber $aßlid[)feit ober

fonne ftd^ ifyrer bodf) wenigjlen§ bebienen, um at§ ©df)önf)eit

befto nad()brü(flidf)er ju erfechten; — äfmlidf), wie man woftf

ba§ Safter ju einer £3ebingung ber Sugenb madfjt SSon ber

bunflen golie be§ $äßlidf)en ^ebe ftdf) ba§ reine SMlb be§

©df)onen um fo leudjtenber ab.

.Rann man ftdf) aber wobl bei biefem ©a£ beruhigen?

©eine SBafjrfjeit, baß nämlidf) bem $äßlid[)en gegenüber ba§

©df)öne um fo mefyr al§ fdfjön empfunben werben muffe, ijl

nur relativ. SBare fte abfolut, fo müßte alleö ©df)öne ftdf)

bie ^Begleitung eine§ $aßlidf)en wünfdf)em 9lur neben einem

S^erftteS würbe bann bie ©df)öntyeit eines 2(df)illeu§ ganj

fein, wa§ fte fein foll. Allein eine foldf)e S5el[)auptung ijl

irrig» 35a§ ©df)öne, alt ber fmnlidf) erfc^einenbe 2(uöbrucf

ber Sbee, ijl in ftdf) abfolut unb bebarf nidf)t eines #alte§

außer ftdf), einer SSerftarfung burdf) feinen ©egenfafc* @6

wirb nidf)t fdf)öner burcl) ba§ $aßlid|>e* ®te ©egetwart be§

#aßlidf)en bei bem ©df)önen fann ntdf)t ba§ ©d^one al§ foldf)e§,

fonbern nur ben Steij beS ©enießenS erfreu, tnbem wir,

tym gegenüber, bie 33ortreffltdf)feit be§ ©d&önen um fo leb*

fcafter füllen;— wie $ S3* wele 9Mer jur 2)anae, tnbem fte

mit füßfd)madf)tenbem Verlangen ben ©olbregen in iljrem

fdf)önen ©dfjooß empfangt, eine runjlid^te, fpifcfinnige 2Clte

im ^intergrunb ober an ber ©eite gemalt f)aben.

2lber baS f#ledf)«f>ftt ©dfjone unb @rf>abene laßt un§

melmeljr fogar feine au§f^ließltd^e unb unbebütgte ©egenwart
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wünfchem @§ tjl fo feht ftch felbft genug, baß e§ tttd^t ttu^

aller golie be§ *g>äßltd^cn enträtselt fann, fonbern baß eine

fold^e auch ftörenb 51t wirfen vermag, 2)a§ abfolut ©d)öne

wirft berufjigenb unb laßt über fich momentan alle§ 2fnbcre

ttergeffen. Sößoju au§ feiner feiigen gülle auf 2lnbere§ ab-

gelenft werben? SBoju feinen ©enuß burdf) bie 9?eflerion

auf fein ©egentfjeil würjen? $at neben ber Statut be§

®otte§ im 2ft>pton feines SEempelS noch bie eines tücfifchen

2)amon§ SJaum? SBill ber 2(nbetenbe ftch an etwas 2(nberm,

al§ an ben Bugen be§ ©otte§ erfättigen?

• SBir muffen alfo bie uneingefchränfte ©eltung beS

@afee§, baß ba§ ^aßlid^e in ber .fünft um be§ ©cfjönen

willen ba fei, verwerfen- 3n ber tfrchiteftur, ©culptur,

SSftuftf unb ßprif würbe man befonberS verlegen fein, if>n ju

bewahren* 25er ßontrajt, beffen bie Jlunjl oft bebarf,

braucht n\d)t burdf) ben ©egenfa^ be§ faßlichen erjeugt ju

werben; ba§ ©chöne ift mannigfaltig genug, ftch mit feinen

eigenen gormcn ju contrajiiren — wie } 35, in ©othe'§

Sp^igenia lauter fd)öne @haraftere auftreten; ober in 9?a-

pt)atl& ©irtinifcher SSKabonne nur SDIajejlat, $ulb, #nmuth,

SBürbe, 8ieblid()feit unb burdfjauS nichts faßliches ju ftnben

tjl unb e§ boch in biefen fSßerfen nicht an @ontrajieit fehlt,

bie, al§ fchöne, jenes unenbliche Crntjücfen bereiten, ba§ bem

Äbfoluten al§ bem mangelloS ©örtlichen inwohnt. 3Me teleo*

logifd&e 2(uffaffung be§ Sh<x$liä)tn hat alfo feine burchgrei*

fenbe ^Berechtigung, §ür bie SSlatm haben wir un§ über*

jeugt, baß e§ tf>r , teleologifdf) genommen, wefentlidf) auf

ba§ &eben unb erjl in jweiter Sfücfftcht auf bie @df)önf)ett

anfommt. %\xü) für ben ©eifi haben wir gefehen, baß in

ihmSßahrheit unb ©üte aller äjthetifchen gorberung fcorange*

hem <£§ tji fdf)6n, wenn baS SBahre unb ©ute auch fdf)ßn
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crfcf)cmcn, aüem cS t(t nifyt not^wenbtg» £)aß man bie§

nid)t fo ju ^crflef)cn f>abe, als ob SOBaf)rt)ctt unb ©ütt> wenn

fie nidfot in ibealer <§ü)H>ntyit ju erfdjcinen vermögen, ftd^>

1) ä£ltcf) barjtcllen müßten, ij! ausbrüeflief) bemerft korben,

2)aS unbefangen $äßlidje Ijat weber in ber ^latui^ nodf) im

©eijl einen if)m äugern 3n>ed ©ic 9Jatur warnt un§ ttor

©iften in Metallen, spflanjcn unb Spieren ntc^t burdf) ab*

fcfyrecfenbe ©eftalt unb garte unb ber lie&en§würbigfie ©eijt

fann ba§ fatale ©djicffal fyaben, mit einem 2fefopifdf)en Dörfer,

mit einem S8pronfd)en ©d)feppfuß §cttlcbenS uorlieb nehmen

muffen.

SBie fann nun bie Äunft, bereu 3wecf nur ba§

©ä)öne fein foll, baju fommen, ba§ $äßltdf)e §ü bilben?

©er ©runb muß offenbar tiefer liegen, al§ in jenem äußer*

liefen 3Rcflenon§öerl)ältnij3. Qx liegt im SSBefen ber Sbee

felbcr. ©ie Jtunft f)at 5war — unb bie§ ift gegen bie grei*

fjeit be§ ©Uten unb 2Baf)ren tf>rc ©cfyranfe — ba§ ftnnlidje

ßrlement notfjwenbig, aber in biefem Clement will unb foll

fit bie (5rfdf)einung ber Sbee nad) i^rer Totalität auSbrücfen.

(?S gehört jum SBcfen ber Sbee, bie ^ijtenj ifjrer @rfd)ei*

nung frei ju laffen unb bamit bie SDloglicfyfett be§ 9tegatfoen

ju feiern Tille formen, bie au§ bem 3ufall unb au§ ber

SBtUfüt entfpvingen fönnen, realiftren anü) factifd) if>re

9Jiöglid)feit unb bie Sbee beweiji if)re ©öttlid)feit ttornämlidf)

burd) bie 9JZad;t, mit welcher fie im ©ewimmel ber fid) freu*

jenben sp&anomene, in ber (Sntäweiung von Sufall unb

3ufall, von Zxkb unb SErieb, t>on Söillfür unb Sßillfür,

von ßeibenfd)aft unb 8eibenfd)aft, bodf) in bem ©anjen bie

Stityctt %re* ©cfefceS cr&ält. 25iß alfo bie Äunjl bie 3bee

nid)t blo§ einfeitig jur 2Cnfd|)auung bringen, fo fann fie audf)

be§ ^äßlicijen nidEjt entbehren* ©ie reinen Sbeale jtellen un§
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allcrbmgS ba§ wichtigste Moment be§ @d)Önen, ba$ pofttwe,

hin* ©ollen aber SSlatm unb ©etji nach ihrer ganzen bra*

matifdjen SStefe jur ©arjieKung fommen, fo barf ba§ natür*

lief) faßliche, fo barf ba§ SBflfe unb £eufltfd)e nid&t feiern

3Me ©rieben, fo fe^r fte im Sbealifd;en lebten, haben bodf)

$efatondf)eiren, Äpflopen, ©atpre, ©rajen, ©mpufen, 4?ar*

ptjen, Otmaren, haben einen binfenben ©ott gehabt, haben

in ihrer £ragöbie Skrbred;en ber fctycufjltdjjlen 7lxt (Öebipobie

unb ßrejlie), SBa&nfinn (2tjaS), efle Mxcmfytit (ber (^iter*

fug be§ g>f>itoftete6) unb sollenbS in ihrer Äomobte Untu*

genben unb @chanblidf)feiten aller %xt jur 2lnfehauung ge*

bracht Wit ber d)riftlid)en Religion aber aB ber, welche

ba§ 83ofe in feiner 2öurjel erfennen unb mm ©runb au§

überwinben lehrt, ijl ba§ tägliche nun t>ollenbS in bie SBelf

ber Äunft eingeführt.

2lu§ biefem ©runbe alfo, bie <?rfdj)einung ber Sbee

nach i^rer Totalität ju fd^tlbcvn, fann bie Jtunft bie 33il*

bung be§ täglichen nicht umgeben, @§ wäre eine ober*

flad)liche Tluffajfung ber 3bee, wollte fte ftch auf ba§ einfach

©df)öne befd)ranfen. 2£u§ biefer Integration folgt jebod)

nic^t, baß ba§ tägliche mit bem ©d)önen äfthetifch auf

gleicher Stufe jtunbe. Die fecunbare (üfntjtehung be§ #äfc

liehen macht auch hier einen Unterfcf)ieb< 3)a§ ©chöne nam*

lieh, weil eS in ftd) felbjl beruhet, fann auch ganj bejie*

hung6lo§ unb ohne allen weitern #intergrunb *>on ber Äunjl

hervorgebracht werben, wahrenb ba§ Soä$M)t einer gleichen

©elbjlflanbtgfeit äfthetifdh nicht fähig ift. ©mptrifdf) freilich

oerjlebt e§ ftch oon felbjl, baf ba$ faßliche aud) ifolirt

auftreten fann, äfthettfcf) hingegen ijl ein abftracteS gtjrtren

beS faßlichen imjulafftg, benn aphetifch muß eä ftd) immer

in baö ©cjjone reflecitren, an welchem e§ bie IBebingung
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feiner Gnriftenj ^af, 2Bir fönnen nunmehr ben oben für ba§

©df)one ktrac^tetett ©a^ lieber atfmfymm unb fagen, ba$

ba§ Haßliebe allerbing§, ba e§ nicf)t in ftdf) felbjl beruht, an

bem©d)önen bie ibm notbwenbtge gölte beft^t. Sieben einer

£>anae laffen wir un§ wo^t bie 3E>ä^Itd^e 2Cltc gefallen, aber

biefe allein würbe ber 9Äaler un§ nicfjt malen, e§ wäre benn

al§ ©enrebilb, wo bie ©itttation ba§ ajletifd)e (Clement au^

madjjen würbe, ober als Portrait, ba§ pnad)ft unter bie

Kategorie ber f)ipor ifd)en 9Jid)tigfeit fallt Sie 2lbbangigfeit

be§ <$ä$liä)m öom ©cfyönen ijl ganj natürlid) lieber nid)t

fo ju nehmen, al§ bürfte ba§ *g>ä^lidf>e ffdf> ba§ ©df)öne jum

Wittti machen. 25ie§ wäre eine 3(bfurbitat> £>aS $ä{3lid)e

fann alfo neben bem ©df)önen, gleidf)fam unter feinem $)atro*

nat, accibentell erfdjeinen; e§ fann uns bie ©efabr ttergegem

wartigen, ber ba§©df)öne in ber greibeit fetner 33eweglid)feit

befianbig au§gefe£t ijl, aber e§ fann nid)t birecter unb

erclufwer ©egenftanb ber Äunft werben. 9lur bie Religionen

fonnen audf) ba§ $a$liü)t al§ abfoluteS £)bject beeilen,

wie fo mele fcfyeuflidje ©otteribole etbnifdf)er Sieligtonen,

aber audf) Sbole df)rijiltcf)er ©ecten geigen.

Sn ber Totalität ber SBeltanfdfjauung mafyt ba§ $afc

lid)e, n>te baSÄranfe unb ba§S5ofe, nur ein t>erfdf)winbenbe§

SSÄoment au§ unb in ber SSerfd^lungenbeit mit biefem großen

Sufammenbang ertragen mir e§ nidf)t nur, fonbern fann e§

un§ intereffant werben. Stimmt man eS aber au§ biefem

äufammenbang b^rau6, fo wirb e§ äft)E>etifdf> ungenießbar.

(SxbMm wir 5, £3- auf bem @t)ffcf)en SBeltgericfyt ju £>anjig

auf ber einen ©eite beS SJlittelbilbeS einen glügel, ber un§

bie ©rauengeftalten ber $ölle, bie S3erjweiflung ber SSer=

bammten unb ben $obn ber mit ibrer ©träfe befcf)aftigten

Teufel barftellt, fo bat ber SJialer biefen ftnjiem Änauel
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nnbrtger graben offenbar nur m SBejiefmng ju bem gegen*

überjiefjenben glügel gemalt, ber ben Eintritt ber 33e*

gnabeten tri bie lidf)ten faßten be§ Rimmels enthalt, unb

betbe f)at er nueber nur gemalt im SSerf)ältnt^ ju bem

großen SSÄittelbilbe, bem ©erid&t felbjt, u>eld)c6 crjl bie <Sx*

treme ber ©eitenbilber erflärt unb ju i^nen in fymmetrifdjen

©ruppen unb munberbaren Serben ^ufc unb 2(bj!ufungen ben

Uebergang maä)L 2Cbcr bie $ölle allein ober gar einen

Teufel dtttin mürbe er ntcfyt gemalt fjabem $üx 3mecfe

ber S5elef)rung ifoliren mir natürlich audf) baS $af$li$e, aber

ein Äünftler, ber baffelbe noä) fo porträtartig treu mieber^

gäbe, mürbe nkmaU glauben, iamit ein Äunjlwerf gefdf)af?

fen ju f)abem Sag 33ilb emeS <5J>rtftu6fo^fe6 mirb Seber^

mann ofyne SSebenfen ftdf) überall aufhellen; nicf)t fo bie

9JZa6fe eines 9JZepf)ijfo- @tne fo!d>e Sereinjelung mürbe bem

$aßlidf)en eine ©elbjljianbigfeit jugejle&en, bie gegen feinen

SBegriff ijt, mafyrenb ba§ ©df)öne in ber Malerei bi§ jum

©tillleben herunter ifoltrt merben fanm @o fjaben audO alle

SBerfe ber Poefte, bie ftdf) einen fcf)ledf)tf)m ^aglid()en ©egem

jlanb genommen fyaben, bei allem 2(ufmanb son ©eift nie

bie geringfte Popularität gewinnen fönnen* 9liemanb fann an

bergleid^en redete greube f)aben. £>ie granjofen befi^en fcefcr*

gebiete über bie Pornographie unb fogar über bie ©teilte;

bie $ollanber über bie S5la^ungen u. f-
m,, allein bie

Cfigentfmmer foldf)er ©ebidf)te fdjjamen ftd^ fogar, menn man

fte bei tfmen trifft Sener Prinj t>on Pallagonta, t>on

meldf)em ©ötf>e erjagt (13), mollte ba3 £>a$ltdf)e felbft burdf)

bie Äunft, bie gegen feine ©eftaltung ftdf) am Grntfdf)iebenjten

jlraubt, burdf) bie ©culptur in einer gemiffen fpfiematifd&en

SSollfianbigfeit barjlellen unb f)at mit all feinem 20tfmanbe

bodf) nidj)t§ hervorgebracht, als eine t>ermorrene, lädfjerlidfjtrau*
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rige Q>mo$tat 3lur in ber Gfombmattori mit bem ©gölten

erlaubt bie Jtunft bem 4>aftödM ba§ 3)afem; in biefer Skr^

binbung aber fann e§ grope SBirfungen hervorbringen. SDte

Äunfl bebarf feiner nidjjt nur jut SMftanbigfeit ber SBelt^

erfaffung, fonbern vorjüglidf) auä) jur SBenbung einer $anb^

lung m'S Sragifdje ober iu'S Jtomtfdfoc.

Senn nun bie Jtunfi ba$ ^äglidje barjleltt, fo würbe

e§, wie e§ fd&etnt, gegen ben begriff bejfelben fein, e§ ju

verfcf)önen, benn in biefem gall wäre ja ba§ ^aßlid^e nidjt

tntyx bäplid), ganj abgcfefjen bavon, ob nidf)t ein §3erfdf)onen

be§ 4?aßiicf)en, al§ ba§ fo^tfKföe SSegfünjieln einer äjtyctt*

fd)en ßüge, mä)t nodf) ein £aj3lidf)e§ mehr burd) ben innern

SBiberfpruc!) hervorbringen würbe, ba§ ^aplic^e, alfo bie 9^
gation be§ ©d)önen, t>ocf> wieber fdjön ju bitben, if)m folg*

lid) etwa§ Spofttfoeß änjulügen, wa§ gegen feine Statur ijt

unb fdj)iiej5ltci) eine ßaricatur beö 4xaßlid>en, einen SBiber*

fprudf) be§ SBiberfprucp, ju erjeugen. @o fc&etnt e§, wie

gefagt, unb bodj iß e§ wahr, bag bie Äunß audf) ba§ $äf*

lid&e ibealiftren, b. h* nach ben allgemeinen ©efe^en be§

<5d)önen, bie e§ burch feine gjctjlcnj beriefet, behanbeln mup;

md)t, als follte bie Äunjt ba§ £aplidf)e verbergen, verfielen,

t>erfalfdf)en, mit ihm fremben 2luSpuf? verlieren, wohl aber

baffelbe, ber SEahrheit unbefd)abet, nad) bem 9#aag feiner

atff)etifd;cn SSebeutung gepalten. 2)ie§ tjl nothwenbig, benn

bie Äitnft verfährt in btefer SBeife mit aller 2Birflid)feit.

Sie Statut , weld;e bie Äunji urcS barfteßt, ift bie wirkliche

unb bod) niä)t bie gemein emptrifche Statu* ©ie tji bie

SSlatm, wie fte fein würbe, wenn ihre <£nblid)feit ihr fold&e

SSoßenbimg gemattete. Unb fo ift bie ©efchidOte, welche bie

Jtunft un§ gibt, bie wtrfltd)e unb bod) mä)t bie gemein

empirifdf)e ©efd)ichte. @ie tji bie ©cfd&id&tc nad) ihrem
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SBefctt, na$ ihrer SBafjr^ett, als Sbee* Sn ber gemeinen

3BirFlid)feit mangelt eS niemals an ben emporenbften unb

wtberwarttgftcn |)agli(^fciten; bie Jlunft barf biefclben nid)t

fo ohne SSeitereS aufnehmen, ©te muß unS baS $äßlid)e

in ber ganjen ©chärfe feines UnwcfenS vorführen, aber fte

muß bieS bennodf) mit berjenigen Sbcalttät tl)un, mit ber fte

and) baS ©df)öne behanbelt SSei biefem laßt fte &om Snhalt

beffelben 2llleS fyinweg, n>aS fetner nur jufalltgen Crjriftenj

angehört, ©ie t)ebt baS S5ebeutfame einer Grrfcheinung h^-

t)or unb t>ernrifd)t in ihm bie unwefentlichen 3üge. £)aS

©leidf)e muß fte mit bem $äßlid)en thun, ©ie muß an ihm

biejenigen SSejlimmungen unb formen ^erauSftellen, bie baS

häßliche jum häßlichen machen, allein fte muß alles baS>

jenige fcon if)m entfernen, tt>aS ftdf) nur jufallig in fein 25a^

fein einbrängt unb feine @i)arafterijtif fdf;n>äd^t ober t>emnrrt

2MeS Steinigen beS faßlichen &om Unbeftimmten, Zufälligen,

ßh&tafterlofen, ift ein Tlct ber Sbealiftrung, bie mdf)t im $ifU

juthun eines bem faßlichen fremben ©dienen , fonbern in

einer prägnanten $ert>orfef)rung berjenigen (demente befielt,

bie eS jum ©egenfafe beS ©chonen ftempeln unb in benen,

fo ja fagen, feine Originalität, als bie beS ä$hetifd;en

2Btberfprud)S liegt. Sie ©rieben erreichten in biefer Sbeafe

ftrung allerbingS jmt>eilen einen $unct, tvo fte baS $aßltdf)e

aufhoben unb in baS pofttit) ©djone umbilbeten, n>ie bei

ben (ühtmemben unb bei ber 9JJebufe (*4). SBenn man aber

ftd) l)auftg Dorgeftellt hat, als ob bie ©rieben bie ibeale

©df)önheit Dorjüglidf) in einer heitern Stühe gefugt unb bie

Bewegtheit unb $eftigfeit beS 2(uSbrucfS als häßlid) ge*

mieben hätten, fo ift bieS eine enge, fcon einzelnen ©culp*

tuwerfen hergenommene SSorflellung ihrer Äunjt. fßon ber

$oefte wirb man bieS bei einigem Sftadhbenfen balb einräumen;
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bon ber ©culptut f>ai Znfdm geuetba df) in feinem trefft

d)ert2Ber? über ben Batieanif^ett l^öSo ben33ewei§ gcfu^rt /

baß fte audj) ba§ gurd()tbare tmb bie bramatifdjje ßebenbigfeit

tiidfjt fd)eucte (^); ÖOn ber Malerei leljrt un§ bie§ nidjjt

nur baS tiefere Einbringen in bie SBanbmalerei Don *£>ercu^

lanum nnb ^Pompeji, fonbern auef) bie SSefcfyreibung ber

(Semalbe be§ ^Oolpgnotoö in ben £e§cf)en ju £>elpl)i unb

ju Sitten, wie aud) ©otf)e bei ityrer 33efpredf)ung au$*

brü<flidO §u bemerfen ftdf) veranlaßt ftef)t, ein fo großer

§3erel)rer ber $eiterfeit, JRu^e unb maaßüollen ßebenbigfeit

er auä) war (
,ö

)-

£>a§ $aßltdE)e muß alfo burd() bie Jtunji Don allem

it)m heterogenen Ueberfluß unb ftorfamen 3ufall gereinigt

unb felbjt lieber ben allgemeinen ©efe^en be§ ©df)onen untere

worfen werben- Eben beSfyalb mürbe eine ifolirteSDarftellung

be§ faßlichen bem ^Begriff ber Äunji wiberfpredDen, weil e§

hmä) fte al§ ©elbj!jwe<f erfdf)iene< £)ie Jtunfi muß feine

fecunbare Statur b^t)orblitfen lajfen unb baran erinnern, baß

e§ urfpünglicl) n\ä)t burdf) ftdf) felbjl, baß e§ nur an unb

au§ bem ©df)önen als beffen Negation erijlirt SBirb e§ nun

in biefer feiner accibentellen Stellung jur 2lnfdf)auung gebracht,

fo muß bei if)m alle 3Kicfftdf)t genommen werben, bie tym

al§ einem Moment in einer f)armonifcf)en Sotalitat jufommt

Gr§ barf nidf)t müßig fein, fonbern ftd^ al§ notf>wenbig

erweifen- @§ muß jtdj) angemejfen gruppiren unb ftdE> für

ba§ ©anje ben ©efe^en ber ©pmmetrie unb Harmonie, bie

e§ an ber eigenen ©ejlalt wlefct, unterorbnen; e6 barf ftdf)

nicfyt über ba§ if)m nadf) bem 3ufammenfyang gebttyrenbe

Sttaaß fjer&orbrangen unb muß eine Äraft mbitribuellen

3lu§bru(f§ beft^en, bie e§ in feiner S3cbeutung nidfjt t>er*

fennen laßt*
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Pehmen wir j. 33- bie btlbenbe itunft, fo ijl bie %m
fd&auung eines SKenfchen, ber feine üftothburft t>errtd^tet ober

ber fiel) erbricht , gewiß efelfjaft 2)ennodf) haben SJialer ftdg>

nicht gefdfjeuet, folche 3üge bei großen ©aftereien mit aufeu*

fuhren. (£§ iji einmal ber Sauf ber SBelt, baß bie ßeute,

wenn e§ ihnen prächtig fd^meeft, ftd) auch n>ot>i übernehmen,

Sur SSollftänbtgfeit ber ©df)ilberung fyat ber Äünjller biefen

SJloment nicht fortlaffen wollen, allein er hat e§ burdf) bie

2frt feiner 25ar|iellung äft^ettfd^ gemilbert $aul S3eronefe

hat fo befanntlidj) bie ^ochjeit ju Äanah gemalt, 3m 33or*

bergrunb fyat er einen fleinen Sungen gemalt, ber in finb*

lieber Unfdf)ulb pißt ©in Äinb in biefer Situation ijl im

JBorbergrunb ertragfam, jumal e§, wie e§ lachelnb fein

9fö<fchen emporhebt, bie nieblichen SBaben unb Senben jeigt

£>en ftd) (£rbredf)enben aber, einen <£rwachfenen, ber be§

guten Grfien§ unb £rinfen§ ju Diel genofjen, fehen wir in

ben #mtergrunb gejiellt, wo er ben weinfehweren Äopf an

eine SÄauer lehnt

2)ie ©ijfonanj iji, muftfalifdj) genommen, bie SSernich^

tung ber SJluftf, bie Unmufif, £)er SKuftfer barf fte aber

nicht willfurlidj), Dielmehr nur ba eintreten laffen, wo fie

vorbereitet iji, wo fte nothwenbig wirb, wo fte burdj) bie

2fuftofung be§ SKtßtonS ben Triumph &er Wtyxn [#ar*

monie begrünbet

2)er £>idS)ter, ber un§ einen Taliban htnjlellt, tbut bie§

auf einer Snfel im SBeltmeer, bie Don einem Sauberer be*

herrftht wirb, fo baß in biefem Sufammenhang feine ßrrfchek

ntmg bie 2(bfonberlidf)fett verliert dx iji ber urfprüng liehe

barbarifche Einwohner biefer wilben Snfel, über ben ftch ber

gebilbete
t
Gnnbringling jum Herren gemacht fyat — ba§

©chicffal aller Slatuwölfer, bie mit ßulturvolfern in Äte
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fogar ein Urtext be§ 33efifce§ unb n>et^ bie§ auch* Grr ijl

alfo nicht blo§ ein üngetbüm, fonbern er brücft eine weltge*

fd&tdfotlid&e Sbee au§. 2Cber noch mehr, 2ll§ atf)erifd)e Gom*

penfation t>at ihm ©bafefpeare ben 2friel hinzugefügt,

woburdf) un§ einerfeit§ ba§ Säppifdf)e unb S£f)ierifd)e be§

geahmten Ungeheuer^ fd^ärfcr hervortritt, wir anbrerfeit§

aber auch un§ über feine plumpe SKajfenbaftigfeit burdj) ben

ßontraft be§ gtcrltc^en 2uftgeijte§ erhoben fühlen»

©ine befonbere grage fönnte hier bie 3(rd)iteftur burcf)

ihre Ruinen veranlagen* Sie Sertrümmerung eme§ ©ebaubeS

feilte nämlich #af3lidf)feit erwarten lafen; allein e§ wirb, ob

bicS ber gall, theitö von bemSku, tytiß von ber 2lrt feiner

Serftorung abhangen, 25er fchone S3au nämlich wirb auch

al§ Ruine noch bie ©rofie feine§ §)lan§, bie Kühnheit feiner

SSerhaltniffe, ben Reichtum unb bie 3ierlid[)feit feiner 2Cu§*

führung geigen unb unfere ^bantafte wirb unwtllfürlid) au§

feinen Tlnbeutungen wieber ba§ ©anje ^erjuftellen verfugen.

Ser bliche S5au fann burch bie äertrümmerung gewinnen;

feine Fragmente fonnen pbantajtifd) burdfjeinanber geworfen

werben, abgefeiert bavon, ba£ bie 3er(!örung be§ faßlichen

unS eine äft£>cttfcf>e ©enugthuung gewährt* Allein e§ wirb

audf) barauf anfommen, wie bie Ruine befd^affen tjl, wie bie

krümmer burd)einanbergefchleubert, welche Rejte übrig ge^

blieben ftnb* @in winjiger Steinhaufen, ein paar fahle

SJlauren gewahren noch feinen malerifchen TlribM. Sie

krümmer einer @df)eune, eine§ SSiebftalB werben felbji in

SKonbfcheinbeleuchtung un§ nid)t tnterefftren; ein $alafi

hingegen, ein Älojier, eine Ritterburg werben un§ romantifch

erfcheinem Sag bie Ruine al§ fd)ön evfd^emen fann, wirb

enWidfr nicht nur burd) bie ttrfpünglichett fßerhaltntjfe be§
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35aue§ unb bie 2frt feiner 3er{torung, fonbem aud) babuxfy

beftimmt, ob ba§ 83awt>erl? mit ber umgebenben Watm m%*

rvafyft unb felbjt ben Q>t)axdtcx etne§ SflatmmxU annimmt

Snbem 25adj) unb genfter unb Spüren offen fte&en, tnbem

alle Äbgefcfyloffenbeit aufbort, tnbem ba§ 9Koo,§ bie ©teine

begrünt, ^flanjen ftd) jn)ifd)en ben ©teinen einwurzeln,

IBögel tf>re Sftejter bauen unb ber §udE)§ burdj) ba§ verbrochene

genfler lugt, ijt ber S3au gleicfyfam ju einer $)robuction ber

Sftatur geworben, ber fte in \t)xm 33afaltformationen oft

febr nabe fommi

©a§ $äf£Kcf)e int Serftöltttifi ju fcett einzelnen

Sur 3DWglid)feit überhaupt, in ba§ ^aflid^e ju Der*

fallen, fjaben bie fünfte eine ganj gleite Stellung. Sebe

fann e§ unb $war bi§ jur Unertrqglicfyfeit hervorbringen»

©ennodf) ftnbet eine qualitative Temperatur biefer allgemeinen

9Äöglidf)feit naä) ber ©igent^ümlid^feit einer jeben ftatt*

9ladf) ber 9latur einer jeben Äunft iji ibr Snj&aft/ tbr Um*

fang, tf)re SJlobalität , eine anbere* SBir fonnen bie Der*

fdj)iebenen fünfte al§ einen SBeg jur äpbetifd^en ©elbfibe*

freiung be§ ©eifteS anfeben, auf welchem er julefet, in ber

3)oefie, ftdf) vollkommen felbji erreicht S)er £)urd;gang burdj)

ba§ verfcfyiebene SKaterial ber SRealiftrung be§ ©dienen jteHt

un§ bie befonbem ©tufen biefer ^Befreiung bar. Sn ber

Sölatene, im SRaum, in ber 2Cnfd^auung, b* b- in ber bilbem

ben Äunft, tjl er nodf) aufer ficf>. Sfött bem S£on, mit ber

3ett, mit ber dmpfütbung b* b- in ber SKuftf, tritt er in

fiel ein* Mit bem SBort, mit bem IBewuftfein, mit ber
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SSorjMung unb bem ©ebanfen, m ber SidOtftmjt, gelangt

et jur t>ollFommenen 5nnerlidf)fett unb jur völligen Sbealitat

ber §orm< 3n biefem ©tufengang n>ad^jl mit ber junefc

menben grci^ett, mit ber großem Seidjjtigfeit unb äußern

gjtftyeloftgfett ber Sarjlellung , m# bie 9^ögltdf)feit be§

$aßltäjen,

Sn ber #rd)iteftur fann allerbing§ fdf)eußlid() gebauet

werben, wie ntd)t blo§ jafjllofe bem befc^ränften SSebürfniß

entfprungene ©ebaube, fonbem wie audf) t>tele öffentliche

?8a\\tm, ja foldjje ©ebaube jetgen, bie auSbrücflidf) ardfntef*

tonifd^e $radf)twerfe fein folltem llbtx e§ tft fdfjwer, in ber

Skufunft ganj abfdS)eulidf) ju feim SBenn ©ötfye gefagt

fyat, baß geiler nicf)t gebaut werben follen, weil ffe bur$

if)re ©röße unb Sauer ben ajtyetifcfyen ©inn ju fcfjmerjlidf)

beleibigen, fo f)at er bamit angebeutet, baß bie SBerfe ber

2(rdf)iteftur p ernji unb ju fojlbar feien, irgenbwte leidet

genommen ju werben. £>urd() fein Material, als bie maffen*

fyafte Materie, forbert ba§ SSauen immer bie lieberlegung

fjerau§, muß minbejlenS ©id)erl)ett gewähren unb feinem

Swecf einigermaßen entfpredf)en, 9Jiit biefen beiben ÜJlüfclidf)*

feit§rü(fftdf)ten fommt fdfjon t>on felbft immer einige <£urt)tf)mie

m ba§ SSBerf. ©in ©ebaube ifi um fo fdf)oner, je mefyr e§

nadf) 2(ußen bie gejltQpett feiner 33erf)altniffe beruf)igenb au§*

fprtdf>t unb je mef)r e§ in feiner ©ejtalt fcfyon fpmbolifdj) ben

3wecf fcerfünbigt, bem e§ gewibmet tft. 3Randf)e $aufer,

au§ ber erjlen #älfte be§ acfytjelmten 34rf)unbert£ t>ornamlidj),

fefjen freilief) fo au§, al§ fjatte man erjl mer dauern ge*

bauet, fte notdürftig überbaut unb bann, wie bie ©df)öppem

ftabter in tyrem SRat^aufe, Don Snnen f)er nadf) Saune fleine

unb große Senfler ofme alle Symmetrie f)erau§gefd()lagem

@m größerer Sku wirb jebod^ immer einige SBeftnnung
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\?erratf)en unb ein <©urcf)einanber t>erfcf)tebenartiger S3aufh;le

aus Derfd^tebencn 3af)rf)unberten wirb nifyt fowofyl einen

baßlichen, als einen pt>antafttfcf> impofanten ßrinbrucf machen.

2focf) bie ©culptur befchranft baS faßliche burdf) bie

©probigfett unb Äofibarfeit t^rcS SRattxiM außerorbentlich-

@S fcerjiefyt ftch tton felbji, baß, n>ic ja bie fchreienbften S£f>at-

fachen befunben, auch bie jammerlichjten <&tatuin gemeißelt

unb gegojfen werben fönnen, allein bie Äojlfpieligfeit beS

©top unb bie 9Küf)fam?eit ber Arbeit werben immerhin ben

probuctwen Seichtfmn äugeln, @in @arrarifcher SKarmorblocf

ober alte§ Äanonengut ju einer Statut ijl nicht fo wohl*

feil $u haben- 9iur fef>r langfam weidet ber SSlocf ben

taufenben t>on ^ammerfchlagen; nur in fef)r wrwttfelter oft

Safjre in %nfpx\xä) nefymenber ^rocebur wirb baS (?r$ ber

§orm eingegojjen unb bann noch Monate auf Sttonate rife*

lirt» 2)al)er ijl auch in feiner Äunjt bie Srabition fo

machtig, als in ber ©culptur- £>aS Sfteue wagt ftdfr feltener

bert>or, weil beim Sulingen ju ml auf bem ©piele {lebt

©in in ©tein auSgefjauener , ein in SSronje auSgegojfener

gehler finb in ihrer plafiifchen Realität t>iel auffallenber, als

wenn fte nur gezeichnet ober gemalt waren. 5Da$u fommt,

baß feine Äunji vermöge ber Sbealität, ju welcher baS

SBebarren ihrer gönnen brangt, eine fo geringe 9leiglidf)feit

bat, baS Sftegatwe in Jtranfbeit, ©df)mer$ unb SSoSbeit

barjujiellem

2)ie SJialerei bägegen tft unter ben bilbenben Äünjien

bem SSerfall tn'S faßliche am meijlen preisgegeben, weil fte

bie tnbwibuelle ßebenbigfeit unb ben ©dfjein ber sperfpectwe

t>orjutaufdf)en hat. 2)ie SSilbbaueret fann in ber ©eftalt,

©tellung unb ©rapperie einzelne fleinere, felbji größere geb-

ier bei einer ©tatue machen unb bodf) noch ganj tfchtungS^

$lofenf ran t, ?ktf&ettf De» £>Hüd>exi. 4
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n>ürbtge§ leiftem 3Dte Malerei aber fann t>mä) bie SBo&l*

feilbeit ibreS SJiatertafö unb bie 8eid()tigfeit tbrer *?)robuction

vtelmebr jur $Pfufd)era verleitet werben* 2>er Umfang ibrer

90iöglidf)fett ijl fcijon unenblidf) großer, als ber ber ©culptur:

bie Sanbfc^aft, ba§ $&ter, ber SKenfdj); nichts, n>a§ irgenb

in bte ©idfjtbarfeit ju treten vermag, tjt von tbr au§ge*

fdf)loffem 3ugletcf) ijl fte naä) Stelen ©etten bin bebingt:

bte Umriffe ber ©ejlalten, ba§ ßolorit, bte ^Perfpective —
n>a$ tjl ^ter nidf)t 2CHe§ ju beachten, ba§ al§ Grm&ett

fd>cinen fott! 35aber Unrt^ttgfett ber 3eidf)mmg, Umt>abrbett

be§ Kolorite, galfd^fjett ber ^erfpecttve fo balb ftd() ewfc$&fo

<S)tn. Gnne IBerfürjung, wie balb tjl fte verleidetet! ©in

^arbenton, wie balb vergriffen ! ©in <Sü)attm ober ein

gidfjtreflej: , uue balb vergeffen! (£§ gibt baber ganj un*

jmeifelbaft viel mebr fdf)ledE)te ©emcilbe, als <&tatum, wobei

man nicfyt einmal bie au§ reltgiofen ^rincipien &aßltdj>en

Snbifc^en unb #egt)ptifcf)en au^unebmen brauet

Wlit ber SJiuftf jleigert f$ bie fcet.d&ttgfett ber ^robuctton

unb mit if>r fo wie mit ber bicfer Äunjl eigenen fubjectiven

Snnerltcfyfett bie 9ÖZöglicf)fett be§ $aßlid()en, £)btt>obl namltcf)

biefe Äunjl in ibrer abjlracten gorm, im Sact unb fRfyyfymtö

,

auf ber 2fritbmett? beruhet , fo ijl fte bodf) in bem, tva$ fte

erjl jum wahren, feelenvollen 2Cu6brudf ber Sbee madftf, in

ber SWelobte, ber größten Unbejlimmtbeit unb Sufalligfeit au§*

gefegt unb ba§ Urtbeil, tt>a§ fcJjön, tt>a§ nidfjt fdf)ön fei, in

ibr oft nnmW&Q. ffywx. ©aber benn bie £äßlicpett vermöge

ber atberifd^en, volattlen, mpjteriöfen, fpmboltfä)tn Statur be§

£on§ unb vermöge ber Unftd&erbett ber Ärttif bi^ nodf) mebr

SSoben, als in ber Malerei, gewinnt.

<5nblidO in ber freiejlen Äunjl, in ber $oefte, erreicht

bte 9Jiöglid()feit be§ $aßltd)en mit ber greibeit be§ ©eijleS unb
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mit bem fo leidet ju fpredfoenben ober $u fcfyretbenben Söort

aß bem «JJiebium ber £)arftellung ben ©ipfel- Um ber Sbee

\vai)tt)aft ju genügen, ijt bie^oefte bie fdfjwerjte Äunft, weil

fte am wemgften ba§ empirifdO ©egebene birect nacfyafjmen

fann, vielmehr e§ au§ berSStefe be§ ©eijte§ ibeell verarbeiten

,

verbieten muß- Sji fte aber einmal ba, fyat fte erfi eine

literarifdf)e (fjrtfienj gewönnen, f>at fte ftdj) erjt eine poettfdfje

£edj)nif erfd&affen, fo ijt aud) feine Äunft fo leicht ju miß*

brausen, al§ bie ^oefte, weil bann, nadf) bem bzUnnUn

Urteil eine§ großen 3Mdf)ter§, bie ©pracfje felber fdf)on für

un§ bietet unb benft Sm @p.o§, in ber ßprif, £)ramatif

unb 33ibafttf erjeugt ftdf) für ben Snfjalt n>te für bie gorm

ein oberflächliches SKobificiren bejfelben SJiatenalS, beffen

©ejialtung nur fdf)einbar ftdf) veranbert <£§ gehört bann fdf)on

ein gebilbeterer unb in ftdf> burci) vielfetttgere Grrfafyrung be*

teicfyerter, burd) tiefere (Sfrfenntniß beruhigter ©efdfwtacf baju,

ba$$ix$liä)t ju entbecfen, $ieju fommt nodf) ba§ Snterejfe

,

weld&eS an ber 9)oefte von ©eiten ber &enben$ genommen

werben fann, fo baß nidj)t ber ^oettfd^e SBertf), fonbern ba§

revolutionäre ober confervative, ba§ rattonalijiifd&e ober

|>tettftifd^e $atf>o§ ba§ ©djicffal eine§ ©ebid^t§ entfdf>eibet,

n>ie unfere (Spofyt fneju fo viele SSeläge liefert SSor ben

^arteiibealen ift bei un§ ba§ göttliche Sbeal oft verbüjiert, ja

verfdfjwunben. 5n ber Doefte fann am leidf)teften unb un*

merflidj)jien gefünbigt werben unb in tyx wirb gewiß bie

größte SRafie be§ $<x$l\ä)m probucirt



52

3&i>W$tfaUen am $<\%Utf)m*

£)aß ba§ $a$liü)t follc ein SBohlgefallen erzeugen

fönnen, fdj)eint eben fo wiberftnnig, als baß baS Äranfe ober

33ofe ein folcfyeS J>ert>orrufe, Unb bodf) ijl bie§ möglich, einmal

auf gefunbe, tinmal auf franffjafte SBeife.

2luf gefunbe SBeife, wenn ba§ faßliche in ber Totalität

eines Äunftwerf§ ftd() als eine relative 9tothwenbtgfeit xtü)U

fertigt unb burdf) bie ©egenwirfung be§ ©cfjönen aufgehoben

wirb. Sflifyt ba§ faßliche als foldf)e§ bewirft bann unfer

Wohlgefallen, fonbern ba§ ©df)one, welche^ ben 2lbfall Don

ftdf), ber audf) jur (£rfdS)emung fommt, überwtnbet #iert>on

tft oben fd^on gehanbelt.

2Cuf franfhafte SBeife, wenn ein 3eitalter ptyfifü) unb

moralifdf) t>erberbt ijl, für bie Gfrfajfimg be§ wahrhaften , aber

einfachen ©df)onen ber Äraft entbehrt unb nodj) in ber Jtunji

ba§ $ifante ber frwolen Korruption genießen will Sin fold&cS

Bettalter liebt bie gemifdf)ten ßrmpftnbungen, bie einen SBiber*

fprudf) jum Snhalt haben- Um bie abgejiumpften 9lert>en

aufjuftfeeln, wirb ba§ Unerhörteste , Separateste unb SBibrigfie

jufammengebracht. ©te Serrijfenheit ber ©eijler wetbet ftdf)

an bem faßlichen, weil e§ für fie gleidf)fam ba3 Sbeal ihrer

negativen 3tifianbe wirb, SS&ter&efeen, ©labtatorfptele, lüfterne

©pmplegmen, ßaricaturen, ftnnlich öerweichlid^enbe SKelobien

,

folofiale Snftrumentirung, in ber Siteratur eine $oefte t>on

Äoth unb SBlut (de boue et de sang, wie SJlarmier fagte),

ftnb folgen ^ertoben eigen.
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@ttttf>ethiitß«

Söenben wir unS nach SBefeittgung btefer SSorfragen

jur Grntwicfelung ber Grintheilung beS SSegriffS beS ^ä^ltd^en >

fo Ijaben wir oben fdf)on btc ©teile, bie er in ber 9Jietapf)t)ftf

beS ©chonen einnimmt, im Allgemeinen angegeben* 2Bir

haben gefagt, baß er jwtfchen bem ^Begriff beS ©chonen an

ftd) unb bem beS Äomtfchen bie negative Wxttt auSma^e.

£)tefe ©tellung weicht t>on berjenigen ab, welche baS faßliche

gar nicht als ein befonbereS Moment ber Sbee beS ©d&önen,

fonbern nur aB eine untergeorbnete 9lebenbejtimmung tfjeilS

beS ©r^abenen in ber $oxm beS furchtbaren unb ©redlichen,

thetlS beS Äomtfchen in ber form beS $)offtrlichen unb fiebrig*

fomifchen behanbelt SSiele ber heutigen Aejihetifer nämlich

nehmen baS Jlomtfche als ben ©egenfatj beS Erhabenen unb

wollen baS Abfolutfchone als bie Grinheit beS (Erhabenen unb

Äomifchen betrachtet wijfem 25aS Äomifche aber jief)t nicht

bloS bem Erhabenen, eS jiefjt bem einfach ©chonen überhaupt

entgegen ober richtiger vielmehr, eS jieht ihnen nicht cnU

gegen, fonbern eS iji bie Aufheiterung beS faßlichen urs

©chöne, 2)aS faßliche jieht bem ©dfjönen entgegen; eS

wiberfpricht ihm, wetyrenb baS Äomtfche zugleich fd^on fein

fann, fd^ön nicht im ©inn beS einfachen, pofttfo ©chonen,

wohl aber im ©inn ber ajihetifchen Harmonie, ber Slücffehr

aus bem Sßiberfprudf) in bie Einheit 5m ilomifchen iji ein

faßliches als Negation beS ©chonen mitgefe^t, bie eS jebodf)

wieberum negirt £>hne einen äßtberfprudf), ber burdf) einen

©chein aufgelöji wirb, weil er felber nur ein ©df)ein iji,

fann baS Äomifche nicht gebaut werben* ArijioteleS unb

nach ihm @uero ^abe biefen 3ufammenhang bereits fo auf;

gefaxt (
16

)> ;©er SSegriff beS Erhabenen iji auch nicht t>on
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bem be$@<honen ju trennen, fonbew al§ eine eigentümliche

gorm beffelben ansehen, ©a nun ba§ ^>af Itdf>c nichts TCb^

foluteS, vielmehr nur ein SftelatweS ift, fo muß für feine

ffiegrtpbeftimmung auf bie Sbee be§ ©chonen fclbft, burch

bie e§ bebingt ift, jurücfgegangen werben*

£)a§ ©dfjone überhaupt ift, wie wir f)ier, wo un§ nur

ba§ faßliche befchäfttgt, t>orau§jufe£en fyabtn, bie ftnnlicf>e

Gfrfcheimmg ber natürlichen unb geiftigen greiheit in f)ar*

monifcher Totalität

35a§ erfte Grrforberniß beS ©chonen ift be§f>alb befanntlidf)

ba§ SBebürfniß ber ©renje; eS muß ftdf) als Einheit in ftd)

fetten unb feine Uuterfdjtebe al§ prganifdjje Momente berfelben*

tiefer SSegriff ber abftracten gormbeftimmtheit macht ge*

wtffermaaßen bie Cogtf be§ ©chonen au§, weil er noch

ganjlidf) x>on bem befonbern Snhalt beffelben abftrahirt unb

für alle§ ©chone, in welchem SJiatertal c3 ftdf) auch realiftre

unb welches immer feine geiftige Erfüllung fei, bie gleiche

formale üftothwenbigfeit fyat

2)ie Negation biefer allgemeinen Qfinhett ber $oxm ift

alfo bie $ormloffgfeit, 2)ie bloße 2£6n>efen^ctt aller gorm ift

nicht fdf)ön, allein auch noch nicht häßlich« 35er SRaum in ber

©renjenlofigfeit feiner 2(u§bef)nung fann nicht |Iß lieh genannt

werben; ba§ ^acfjtfchwarj, worin gar feine $orm ftch ab*

fchetbet, auch nicht; ein gleichmäßig fortflingenber SEon eben

fo wenig u. f« w* @rft ba wirb bie Sormloftgfeit f)ä£lid),

wo ein Snfjalt eine gorm fjaben follte unb berfelben noch er*

mangelt, ober wo jwar fchon eine gorm allein noch nicht fo

gehaltet ift, al§ fte e§ bem begriff be§ SnfjaltS gemäß fein

follte* Snfofern wir mit bem XuSbrucf gormloftgfeit auch

bie Unbeftimmtheit ber ©renje bejeichnen, fann bie $oxm*

lofigfett auch bie nothwenbige §orm eines Snl>altS fein, wie
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$ 93. bie Unenblichfett beS SiaumS eine fold)e erforbert, benn eine

gorm, alfo eine 93egrenjung ju haben, würbe gegen ben

93egriff beS abfolntm SRaumeS fein, b. f>- er fann nur bie

gormlofigfeit ju feiner §orm Ijaben* ©oll aber ein Snfjalt

eine $orm {)aben unb ifi biefe nun nicht ba, fo vergleichen

wir if)n mit biefer für tf>n unb t>on ihm felber DorauSgefe^ten

§orm unb empfmben biefen Langel als $äfjlichfett Sfleta*

Ph*>ftfdj) genommen ift eS allerbtngS ganj richtig, baß fein

Snhalt ohne trgenb eine §orm eriftiren fann, relativ aber

fann, wie bie SnhaltSloftgfett, fo auch bie gormlofigfeit

auSgefagt werben- ©teilen wir uns j. 95. einen ßanbfchaftS*

maier t>or, ber eine ©egenb aufnimmt unb, t>on ber 3eit

gebrangt, feinen flüchtigen Umriffen nur einige garbenfktche

für fein (Sebächtniß hinzufügen vermag, fo wirb bie Sanb*

fchaft nur eine fehr mwollfommene §orm ha&cm Grs werben

fid) unS auf bem ©emalbe jiatt beS wirfliefen ßoloritS nur

formlofe garbenpunete barbieten, bie ftdf) erjl auf bie fünftige

Ausführung begießen unb bieS Sarbenaggregat würbe infofern

noch formlos unb baburch h^ich fein. 9Zun fonnen wir

uns weiter baS S5ilb als vollenbet vorteilen, jebod) verfehlt

unb mifirathen, fo würbe bie Ausführung, alfo bie Dollfiän^

bige gorm ba fein unb boch nid)t biejemge, welche ba fein

follte- <Statt ihrer würbe eine bem begriff ber ©achc mehr

ober weniger frembe entftanben fein, alfo eine gorm, bie

bem Snhalt nicht entfpräd)e* <?S wäre folglich ein pofttwer

SBiberfpruch von Snhalt unb gorm ba unb biefe gormloftg*

feit ber gorm wäre wieber häßlich-

SDaS ©dfjöne erforbert alfo Einheit beS SnhaltS unb

ber gorm in bejiimmten SSerhaltniffen, bie, abjiract genom^

men, SKaaßverhaltniffe ftnb. Aber baS ©thöne hat wefent-

f i<h auch eine fmnliche ©eite an ftch , benn gerabe als §orm
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fällt e« in bte Vlatm. %uä) ber geijiigjie Snfyatt bebarf, um

fd)ön ju fein, bcr SSermittelung ber fmnlidf)en SJlanifcjtatton

SSon biefem ©tanbpunct au§ enthalt bie Sflatm bie 3Bal)r*

bett bcr concrcten Snbitnbualiftrung , in welche bie GfrifUnj

be§ ©cfyonen eingeben mufl Sn (einer 2Ötrflid()feit iji baf*

felbe ein jugleid^ ibeell bejltmmteS, biefe S3e#immtf)eit aber

irgenbnue an bie Statur gebunben , feenn nur burdf) bie 9latur

fann bie Sbee ftei) t>erenblicf)en unb als eigentf)ümlid()e @r*

fdjeinung realtftrem £)&nc bieSJtatur ertftitt einmal feine fd)öne

©ejfoltung unb bie Äunjl bebarf infofern be§ ©tubium§

ber Sftatur, tfyrer gönnen madfrtig ju werben; bie Äunft fofl

bie 9Jatur in biefer 9Jödfl#t unb jwar mit gewiffenfjafter

Ereue nadf)abmen, benn fte bangt hierin t>on tyf'ab,— .©te*

fer ©afc ijl eben fo tocfyx, aI8 ber, ba£ bie Äunft bie 9ia*

tur nidf)t nachtuen foÖe> fofern unter 9iad)af)men ein blo*

ficS, wenn auü) nodf) fo genaues @opiren bcr ^fälligen, em*

pirifdf)en £)bjecte üerjlanben wirb. SBie ber gormaliSmuS

ber abjlracten SKaa^er^altniffc nod^ nidfjt ausreißt, ba§

©d^one ju fcfyaffen, fo audf) nidf)t ber abftracte 9{eali6mu§.

2)a§ 9tad|)bilben ber cruben(£rfdf)einung ijl nodf) mdfot Äunjt,

benn biefe foH t>on ber Sbee ausgeben, bie Sftatur aber, ba

fte in ifyrer Gfjcijlenj aller #eu£erlidf)fett unb äufälligfeit preis*

gegeben iji, fann oft ibren eigenen SBegriff mdf)t erreichen.

@6 bleibt ©adf)e ber Äunft, bie t>on ber 9tatur angeftrebte,

allein burdf) ibr £>afein in 9faum unb 3eit if)r oft unmöglich

gemalte ©dfjönbeit, ba§ Sbeal ber 9taturgejialt, ju realiftren-

Um aber biefe ibeale 2Baf)rf)ett ber 9iaturformen möglich ju

machen, muß allerbingS bie empirifd&e Watm forgfältig

jhibirt werben , wie bie§ audf) alle ächten Äünftler t^un unb

wie nur bie falfdfjen Sbealijien e§ üerfdfymaben. £>ie SBabr-

l>ett ber 9laturformen gibt bem ©dfjonen bie ßorreetbeit
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demgemäß befielt bie Sorrectljett im OTgemeinen

bann, baß in £)arjtellung ber notfywenbigen 9laturform feine

geiler gemalt werben. 35a§ ©df)öne fann biefer 9ttcf)tigfeit

nidf)t entbehren. SSerfloßt alfo eine ©ejtalt gegen bie ©efefe*

mäßigfeit ber Statur, fo erjeugt ftdf) au§ folgern SBiberfprud)

unfehlbar #äßlidf)feit. 3Me 9latur felber wirb unfdf)ön, wenn

fte burdf) irgenbwelcfje SSerirrung Don tyrem ©efefe abfällt

Sie Äunft aber wirb e§ nodf) mef>r, weil bei tyr bie @nt*

fcf)ulbigung fortfällt, welche ber Watm ju ©ute fommt, bem

einmal t>orl)anbenen 3ufammenf)ang nidf)t fyaben ausweisen ju

fönnen, burdf) welken SKonjtrofttäten , Äaferlafen, SBajfer«

fopfe u- f. w, entfiedern ©teilen wir un§ §j 58. t>or, baß

bie ©cufytur eine Grlepfjantin mit einem fäugenben Sun*

gen, att ein ©egenfiücf ju jener faugenben Äuf) 9Jtyron§,

bilben wollte, fo würben in ber 2lnorbnung ber ©ruppe

bie abjiracten 9Q^aa^t>erf>altntfl"e sur 2Cnwenbung fommen

muffen, ba§ 9Koment ber natürlichen @orrectf)eit aber

würbe barin liegen, baß ba§ Sunge in ber £f>at aueft

fo gefäugt wirb, als e§ ber ©fepfcantm nach ber Watm

möglich iß 35er weibliche Grlepfyant tragt nämlidf) bie

@uter jwtfdfjen ben SSorberfüßen , eine Senbenj jum

menfdf)lidf)en SSufen, unb ba§ Sunge faugt mä)t mit

bem Stüffel , mit welkem ber ßrlepfyant boä) auch ba§

SBaffer auffchlürft, e§ ftch in ben ©chlunb ju fprifeen,

fonbern e§ faugt mit ben ßippen be§ Unterfiefer§. SBürbe

bie§ nun nicht beobachtet, fo würbe eine Sncorrectfjeit

unb mit tl>r eine #äßlichfeit entfielen, benn alle SSer*

hältmjfe ber ©ejtalt be§ <£lephanten ftnb auf biefe litt beS

©augen§ beregnet. @3 t>erftef)t ftch, baß auch ein äußer-

lidf)e3 fogenannteS SSerfd^onen ber Sftatur, ba§ ihre ibeale

SBabrtjeit alterirt, unter ben S3egriff ber Sncorrectfjeit fällt,
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fo gut, als bie fclamfdfoe ßorrectbeit, bie über eine pein*

ltdje 9?id)tigfeit nidf)t jur ibealen S35af)rf)ett binauSgebt,

aflf>ettfc3^ felber ber ßorrectur bebarf-

2Cber eS t>er|ief)t ftd) audf), bafi ein felbjibewußteS 2Cb^

weisen ber Äunft t>on ben burdf) bie Statur gegebenen gor*

men bebufS eines befonbern äftbetifcfyen ©nbrucfS ober in

p^antafttfd^en SSilbungen nidf)t als Sncorrectbeit gelten barf-

Cnnen eigentümlichen ÄretS ber ßorrectbeit madf)t baber baS

conöentionelle 9Jiaa£ felber auS, baS ftdf) als ^tftortfc^er 2Cu§*

brucf einer ©eftalt beS ©etjkS fxmt Sn tyrem Urfprung

wirb eine folcfye §orm mebr ober weniger mit einem Sftatur*

maaß, wenigftenS mit einem reellen SBebürfntß, &ufammm*

fangen» 3m SSerlauf ber 3eit fann fte ftd) aber audf) weit

t>on ber Watux entfernen, inbem ber 9Jienfd(), feine greibeit

ttä)t augenfdf)emlidf) fcerwirfliefen, ber SJiatur fogar oft

©ewalt anfyut. £)er SBilbe jeigt burdf) barbarifcf)e 5Ber*

ftümmelungen unb SSeränberungen feines ÄorperS, bureb

Änodf)en unb SRinge, bie er in ber Sftafe unb ben ^rlapp*

df>en ober Sippen befeftigt, burdf) Sattowiren u. bgl, ben

SErieb, ftdf) t>on ber Statur ju unterfd&eiben. dx ijl nidfjt,

wie baS Zfykx, mit ber gegebenen SRatux jufrieben; er will

als SJKenfdfo feine greibeit gegen fte jeigen. Sie SSolfer ge*

Winnen bei einiger Sauer einen ganj abfonberltd^en #abttuS

unb eine feft ausgeprägte ©itte beS S3enef)menS* ©ie bringen,

tbrem ßocal* unb Sftattonaldfjarafter entfprecfyenb, eigentbüm*

lidf>e gormen ber Äleibung, SBobnung unb ©erätbfdfjaften

bert>or, Spat nun bie Äunft einen gefd^id^tlid^en ©egenftanb

ju bebanbeln, fo wirb fte, correct $u fein, tyrt nadf) feiner

pofttfoen btftorifd^ gegebenen gorm barjujlellen fcabem %uä)

bier gilt eS nidf)t eine ferupulofe 2Cfribte , aber bodf) eine

SStafytuns beffen, was bie ©eftalt burd) bie Steigerung ber
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@igentl)ümlidf)feit aud) ju einem ajtyetifdf) inbwtbuelleren

Object mad&t. 35ie breit fyeruntergejogene Unterlippe be§

S3otocuben; t>ie 2)icfbäudf)e unb 3tt>ergfüße ber @fyineftfcf)en

tarnen; bie fertyaften ©eftdjter unb furjen Taillen ber

Söetber in ben ©teierfdfjen %lpm u- fj w. ftnb gewiß häßlich

©in SSerftoß gegen biefe formen würbe alfo aftyetifcl) ben

SSorjug berbienen. #anbelte e§ ftdf) aber barum, eine 2)ame

gerabe al§ ßf)ineftfd)e ©df)onf)eit barjuflellen, fo würbe nichts

übrig bleiben, al8 bie§ eben 6f)ineftfdf) 5« tbun unb if)r folg*

1x6) weber ben SDicfbaud) nodf) ben Swergfufi &u erfparen.

®ie Äunft fönnte biefe formen milbern, bürfte ftc aber nid^t

ignortrem 6fS gehört bergleid&en bann einmal jur inbimbuellen

(SfjaraftertjiiF eine§ gefd()tdf)tlidf)en §3orwurf§, £)te naibe

(üpofyt einer Äunjl wirb ftd^ jwar um biefe f)ijtorifdf)e ©e*

nauigfeit wenig fümmern unb ftdf) t>or Mem an ba§ allgemein

SSRenfd^lid^e galten, aber bie jur JReflerion gelangte Äunft

wirb ftdf) ber SRücfftcfyt auf bie gefd()idf)tlidf)e ßorrectfjeit

mdf>t entfdf)lagen fönnem 2)a§ granjöftfd^e SE^eater unter

Subwig XIV. unb XV. firiefte befanntlidf) bie ©rtcd&tfd&en unb

9?omifdf)en #eroen unb Heroinen in tytxüdm unb Steifrotfen

mit ©alanteriebegen. £)ie ©df)aufpteler jlanben baburdf) bem

publicum nafjer, fofern baffelbe ein $anbeln in biefem

(Sojium leidster t>erfteJ>en mußte. 2Cber allmälig beunruhigte

man ftd^ über jene ßicenj. 9ttan wollte bie 8Sergangenf)eit

unb bie grembe in if>rc Stedjte einfeuern Grine eigene, mit

redf)t mftructwen Äupfern auSgeftattete 3eitfd^rift, bie

Costumes et Annales des grands Theätres de Paris unter

Subwig XVI., machte e§ fidfr $um 3*>ecf , baS Geltifdje, ©rie*

df)tfdf)e, Slomifd^e, 3übifd)e, $erftfd()e unb mittelaltrige (Sojium

nadf) feiner f)ijlorifdf)en $reue ju fd^ilbern unb mit ber $f)ea*

terprartS in ©nflang ju bringen.
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©te gormloftgfeit wäre alfo bie erjle unb bie Sncor*

rectfjett bie jn>eite Rauptform be$ Reiflichen. 2Cbev noch tft

biejenige gorm jurütf, bie red^t eigentlich erft ben ©runb

für beibe enthält, bie innere SSerbilbung, bie auch in äußere

2)i§^armonie unb Unnatur auflägt, weil fte in ftd)

felbjt trüb unb verworren tfL §ür ba§ ©d[)öne nämlich tfl

Freiheit ber wahrhafte Snhalt, Freiheit in bem allgemeinen

©inn, baf nicht nur bie etf)ifdf)e be§ SSiUen§, fonbern auch

bie Spontaneität ber Sntelligenj unb bie freie ^Bewegung

ber Statur barunter tterjtanben wirb. ©te Grinhett ber ftoxm

unb bie Snbhubualität berfelben werben t>ollfommen fdf)on

erft burdf) ©elbjlbeftimmung. SJian muß biefen ^Begriff

ber gretyeit f>ter allgemein nehmen, weil man baS äjlf)etifd^e

©ebiet fonjt ohne Stotf) verengt £>ie 9Jietaph*>ftf be§ ©df)ö*

nen gilt nicht nur für bieÄunft, fonbern auch für bie Sftatur

unb baS geben. @3 ifi in ber neuern Seit üblich geworben,

bei bem ©cfyönen fogleich t>on bem getftigen ©ehalt ber ftnm

lid;en §orm ju fprechen. ©tc3 fann ben ©inn haben, baß

auch bie SSlatm an unb für ftdf) geiftentfprungen ift, baß fte

als ein Söerf be§ fd)o^fertfdf)en ©eijieS biefen auch au§ ftch

wtberftrahlt unb ber ©etji infofern in ihrer 2Cnfchauung auch

feine Freiheit mitanfdfoaut, Siefen ©inn, wie gefagt, fann

jene 2fuffaffung f)aben. SSefd^ränft fte ftch aber, wie oft

gefchieht, lebiglich auf bie Äunjl, fo entfielt baburch eine

grunblofe unb ungerechte SSerfürjung be§ SBegriffS beS

©d^önen unb bamit auch be§ Reiflichen- £)er SSegriff ber

greiljeit ift nicht ohne ben ber 9totf)tt>enbigfeit ju benfen,

benn ber Snhalt ber ©elbftbeftimmung , bie feine $oxm tfl,

liegt in bem SBefen be§ tnbwibuellen ©ubjectS, ba§ ftch be*

jlimmt. SBir wollen e§ t>ermetben, fykx in jene fchnuerigen,

oft »entilirten Unterfudjungen über ben Urfprung unb ba§
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Siel ber Freiheit einzugehen, ©te mögen anbern SBiffen*

fchaften überlaffen bleiben» SBegnügen wir un§ f)ier mit bem

aftbettfchen ©eftchtSpunct, fo ergibt ftdr> , baß bie gret&ett *•

bie ftch felbft beftimmenbe Üftothwenbigfeit ben tbeellen ©ehalt

beS ©df)önen ausmacht ©te gret&ett hat burdf) tf>r SGßefen

bie 9DWglidf)fett einer boppelten ^Bewegung an ftch, inbem

fte entweber über ba§ mittlere SJiaaß ber Grrfcheimmg in ba£

Unenblidj)e hinau§, ober unter ihm in ba§ (Snbliche hinein-

gehen fann. %n unb für ftch iji fte bie Einheit ber Unenb*

Itdr>fett tf>re§ SnhalteS unb ber ©nblic^feit ihrer §orm unb

als folcfye Einheit fä)ön. ^ebt fte aber bie @nblidf)feit ihrer

©elbftbegrenjung auf, fo wirb fte mit biefem 2Cct erhaben;

fefet fte bagegen ihre 33erenblidf)ung / befchranft fte ftch, fo

wirb fte mit folcher gaßlichfeit gefallig* 2)a§ abfolut ©d^one

ruhet in feiner eigenen Unenblicfyfeit, weber t>tnau§flrebenb

in'§ ©renjenlofe, nodf) ftch t>erlierenb tn'S Äleine.

35er wahrhafte ©egenfafe be§ Erhabenen ift nicht ba§

faßliche, wie Stuge unb <$L gifdjjer, nicht ba§ Äomifche,

wie SB if cf)er meint, fonbern ba3 ©efaltige. @8 muß in ber

Sbee be§ ©chonen unterfchieben werben jwifdfjen bem ©egen*

fafe, ben ba§ ©df)öne überhaupt, alfo auch ba$ Erhabene an

bem faßlichen al§ bem 9legatu>fdf)önen hat, unb bem poftti*

t>en ©egenfafc, ben ba§ Gfrhabenfchöne an ben nieblichen unb

jierlichen gormen be§ ©efälltgfchönen hat £>urdj) bie SSer^

mittelung, welche ba§ $a$liü)t für ba§ Äomtfche ^ert>or*

bringt, fann biefe§ jwar relatw auch bem Erhabenen mu
gegengefefet werben, allein e§ ift wohl ju erwägen, baß ba§

Äomtfdfje, weil e§ be§ #umor§ fähig ift, auch wieber m!«

Erhabene übergehen fann. 2Ba§ man beim ©turje Wapo*

leon§ { fagte: du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas;

unb wa§ man bei ber Erhebung Napoleons III. fagte: du



62

ridicule au sublime 11 n'y a aussl, qu'un pas! farnt als

allgemeine äftt>ettfcf)e Siegel genommen werben» 2Crijto*

p^ane§ tft oft fo ergaben, baß jeber Sragöbe tf>n barum

beneiben Urin.

innerhalb be§ faßlichen aber wirb folgerichtig bie

Unfreiheit ba§ $)rinct)> ausmachen, t>on welkem bie inbim*

buelX äflJ>ettfd^e ober vielmehr unäft^ettfd^e @f)arafterijti!

ausgeht; Unfreiheit auch in bem allgemeinen ©inn genom*

men, baß nicht blo§ bie Äunft, fonbern auch bie Sftatur

unb ba§ ßeben überhaupt hi^herge^ogen wirb. Sie Unfrei*

heit atö ber SDZangel an ©elbfibefiimmung ober aB ber

SBiberfpruch ber ©elbjibejiimmung gegen bie üftothwenbigfeit

beS SßefenS etneS ©ubjecteö erjeugt ba§ in ffd^> felbjt faßliche,

ba§ bann auch weiterhin als (Srfcheinung jum Sncorrecten

unb gormlofen wirb» ^Betrachten wir f$ £3. ba§ Sebenbige

im äujlanbe ber Äranfheit, fo ift allerbingS bie Sföoglichfeit

bejfelben, franf ju werben, nothwenbtg, allein e§ ijl bttyalb

feineSwegS nothwenbig, baß e§ wirflich franf werbe, 3)urdf>

bie Äranfheit wirb e§ in ber Freiheit feiner ^Bewegung unb

Ghttwicflung geftört; e§ wirb alfo burch bie Äranfheit ge*

bunben, beren Solgen enblich, nachbem fte fein SnnereS

burchfd^lid^en, fidf) auch in feiner äußern Grntjtaltung unb

SSerhaßlichung offenbaren müffem— £)ber betrachten wir ben

SBillen, fo wirb er burdf) frwole Negation feiner 9lotf)Wenbtg*

feit pofttfo unfrei; er wirb bofe- 25a§ SSöfe ifl: ba§ ethifch

faßliche unb bie§ faßliche wirb auch ba§ ajii)etifch faßliche

jur golge tyc0m; SBirb boch fchon bie theoretifche Unfreiheit,

bie Dummheit unb SBornirthett, nicht umhin fönnen, ftdb

in ber ftuptben unb fcfjlaffen ^h^fiognomie ju reflectirem

SBahre Freiheit ijl in allewege bie WüiOkx be§ Schönen,

Unfreiheit be§ faßlichen. 25a§ faßliche wirb aber, wie ba§
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©chöne, öü ber negative Doppelgänger bejfelben, bie Un*

freibett nach jnm ©eiten I>in entfalten fonnen: einmal nach

ber ©eite f)m, baß bie Unfreiheit ba eine ©dfjranfe fefct, u>o,

nach bem S3egriff ber Freiheit, feine fein follte; unb fobann

nach ber ©eite , baß bie Unfreiheit ba eine ©chranfe aufhebt,

uoo eine folche, nach bem ^Begriff ber Freiheit, fein follte.

2)a§ eine Sftal erjeugt fte bie ©emeinbeit, ba§ anbere SQ^at

bie SBibrigfeit £>ie Unfreiheit enbltdj), n>ie fte, in ber gorm

eine§ apobiftifd)en UrtbeilS, ftd) mit ihrem SBefen, ba§ fte

freilich jum Umvefen verfebrt, mit ber 9tothtt>enbigfeit ber

Freiheit, felbft vergleicht, nn'rb jur SSerjerrung ber Freiheit

unb ©chönheit, jur ßaricatur. ©ie ift in ihrem Urfprung

haßlich/ benn fte ijl im Snhalt tt)ie in ber §orm ber aus*

brutfliche SBiberfprudf) ber Freiheit unb ©chönbeit mit ftd^

felbji, %htx in ber @aricatur wirb burd[) ben beftimmten

Stefler in ihr Urbilb bie Stacht be§ $äßlidf>en lieber ge*

brocken; fte fann relativ tvieber jur Freiheit unb ©chonbeit

burchbringen , benn fte erinnert nicht nur an ba§ Sbeal, bem

fte nuberfpricht, fonbern fte fann bieS auch mit einer ge*

Riffen ©elbftbefriebigung t&un, bie in bem ©chein be§ pofttiven

®ehagen§ ber abfoluten Nullität an ftch felbjt fomifch wirb.

35er ©egenfafc be3 Erhabenen ijl alfo baö (Semeine;

ber be§ ©efalligen ba§ SBibrtge; ber be§ ©chönen bie Qiaxu

catur. 35er begriff ber le^tern iji allerbingS ein fehr miU

läufiger, benn wir gebrauchen ihn, ba er alle SBenbungen

be§ faßlichen in ftch concentrirt, fajl gleichbebeutenb mit

biefem als ©attungSbegriff , unb fe^en bie ßaricatur bem

Sbeal, baS in ihm verfebrt wirb, mit 9Jedf)t entgegen. SBegen

biefer beftimmten SSejiehung auf ba§ ©chone vermag bie

ßarteatur ben Uebergang jum ©dfjöncn ju machen unb alle

Tonarten ber (Srrfcheinung ju burchlaufen, benn eS gibt flache
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unb tiefe, Vettere unb büjlere, gemeine unb erhabene, greu*

liehe unb allerliebfte, lächerliche unb furchtbare @artcaturem

SBie fte aber auch in ftch bejlimmt fein mögen, immer weifen

fte mit ftd) jugleich auf ihren ^oftttt>en $intergrunb f>tn unb

lafien ti>r ©egentheil unmittelbar mit ftch erfcheinen. §3on

jebem faßlichen muß man allerbtngS fagen, baß eS burch

ftch bie SSejiebung auf baSjenige ©d)one mitfe^t, baS t>on

ihm negirt wirb- £)aS gormlofe für ftch forbert bie $farm

beraub; baS Sncorrecte erinnert fofort an fein normales

SSKaaß; baS ©emeine tft gemein, weil eS bem (Erhabenen,

baS SBibrige, weil eS bem ©efälligen wiberfpricht Sie @art-

catur aber iji nicht nur bie Negation allgemeiner äfthetifcher

SSeftimmungen, fonbern fpiegelt als Serrbilb eines erhabenen,

eines reijenben ober frönen UrbilbeS bie Qualitäten unb

formen beffelben auf inbwibuelle SBeife in ftch ab, fo ba{5

fte, wie gefagt, relatw fagar als fchon erfreuten fonnen,

aber in ihrer SSerlorenhett bann eine um fo energifdfjere

SBirfung hervorbringen* 9D£an nebme y, 35. ben 25 on

Äuirote von G>en>anteS- 35er eble SÄanchaner tft ein

9)hantaft, ber ftch mit fünjtltch fratif^after tfnftrengung noch

als Stttter beS Mittelalters gerirt, nachbem bie ganje Um*

gebung ftch fchon auS bemfelben herausgearbeitet unb mit

einer fo abenteuerlichen ^anblungSweife in SBiberfpruch gefegt

hat ©chon gibt eS feine liefen, ßaftelle, Sauberer mehr;

fchon fyat bie -^olijet einen &fytil ber Sfitterpflichten auf ftd)

genommen; fcf)on hat ber <&taat ftch jum gefefcmaßigen 33e*

fd)ü£er ber SBittwen, SBaifen unb Unfchulbigen gemalt; fchon

ifl bie inbbibueHe Äraft unb Sapferfeit gegen bie ©ewalt

beS geuergewehrS gleichgültig geworben, 2)cnnod) hobelt

35on Quirote, als ob bieS #UeS noch nicht eriftirte, geräth

baburch nothwenbig in taufenb ßonflicte unb wirb in ihnen
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jur Earkatur, weil fie bte unvermeibliche £)hnmacf)t femeS

33enehmenS um fo mehr offenbar magert, je mehr er f*#

jur Rechtfertigung unb SSefrafttgung feines Verfahrens auf

bie glorreichen SSorbilber etneS 2(mabiS von ©alltert, eines

gifuarte u. %. in ähnlichen Sagen beruft. 2)ie reellen S3or^

auSfefcungen, unter welchen biefe SSlumen ber SJitterfchaft

hanbelten, fmb eben nicht mehr ba unb bie gictton ihrer

Ejriftenj verfälfcht bie SBeltauffajfung unfereS ^ibalgo bis

jum SBahnfmn, Mein biefer £f)or beftfct in feiner $l)an;

tafterei zugleich wirklich alle Etgenfchaften rineS ächten

SRttterS- Er ift tapfer, grofmüthig, mttleibig, f)ülfbereit, ein

Sreunb ber Unterbrächen, Der liebt, treu, wunberglaubtg

,

abenteuerfüd)tig> Sn feinen fubjecttven Sugenben müjfen

wir ihn bewunbern unb bie $oefte feiner 9?ebe, wenn fie

von pl)ilantfyropifd)er Erhabenheit überftromt, mit SBohlgefak

len vernehmen. 3m Söitttelalter wäre er ein würbiger ©e^

noffe an «Königs 2frtuS SSafelrunbe, ein gefährlicher Sftval

aller „Srrenben" geworben, ©erabe burch feine ^oftttt>en

Elemente wirb er eine um fo bebeutenbere ßartcatur, weil

biefe an ftd) herrlichen Eigenfd)aften bei ihm ju einer 33er;

fehrtheit auSfchlagen, bie ftd) feibft vernichtet, bie in trüber

Begeiferung an eine 3Küf)le als einen machtigen liefen ihre

Sapferfeit verfdjwenbet, bie ©aleerenjträfltnge als unfdjulbtg

Unterbrücfte befreiet, bie einen Sowen, weil er ein foniglicheS

Schier, aus bem Äaftg loSläft, bie ein SSarbierbecfen als

ben $elm beS unfterblichen 93iambrin verehrt u, f. w, 2Cm

gelangt auf biefen tyunct ber ©elbftvernid)tung ber Erhaben*

heit feine§ Pathos lachen wir bann über ihn; bie Äomtf

bricht auS ber Earicatur hervor, bie uns fonft wohl fogar

jur SBehmuth bewegt 3)on £>utrote, ärmfelig, ^ager,

irrenb, iji nie gemein ober wiberwartig, aber er wirb form^
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lo§; feine Stojtnante ijl ein fef)r tncorrecteS ©treitroß
; fein

Urbilb, bie ibeale SRttterliffeit, t>erwanbelt ftd^> gerabe buref)

bie pxdtiffyt Nullität ifjrer 9Ketl)obe in if)r 3errbilb unb

jugleid) f)at 6ert>ante§ bie große Äunft t>erjlanben, in bem

pf)antajiifcf)en SHtter unb feinem fcerjiänbigen {Begleiter ewige

Stiftungen ber Sttenfcf)mnatm überhaupt ju fdfnlbern; er

^at bie Äunji t>erjfanben, biefe SSerjemmg, in weld) e bie ebenen

©efüfjle unb bie nobelfte ©eftnnung umfdfjlagen, ju einer

Äriti? ber Langel ber Iburgerlifen ©efellfd)aft ju mafen

— unb n\ä)t blo§> ber ©panifdf)en, in bereu Söittte ber \m

benSwürbige £)on lebt SSBtr müjfen bem 2)ifter eingeben,

baß tro£ be§ ©taateS, tro£ ber ^oltjei, tro£ ber 2fuf*

flärung, baS freiwillige Eingreifen einer fraft&ollen, fjod)*

fjerjigen ^erfonlid)feit oft eine 2Bol)ltf)at für bie faulen

Suftanbe fein würbe* ©o groß, fo melfeitig, fo bebeutungS*

Doli fann eine (Saricatur — burf ba§ ©enie — werben!
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3Me abftracte ©runbbeftimmung alles Schonen ijl, wie

wir oben fahen, bie Ml^(t; IßS ftnnlidje @rfdf)etmmg ber

Sbee bebarf eS ber SSegrenjung, benn nur in ibr liegt bie

Straft ber Unterfdfjetbung, Unterfcheibung aber tfl ohne eine

ftd) abfonbernbe (?mf)ett unmöglich, 2llle§ ©d)one muß ftdf>

als ©inheit barftellen, aber nxä)t blo§ atößrmhett nafyllufon

f>tn ftch abfchließen, vielmehr auch ftd) in ftdf) felbji hiebet

von ftch atö @m^ett tmterfdjeibem 35er Unterfdf)ieb, al§ ein

beftimmter, fann $ur ©ntjweiung werben; bte Grntjweiung

aber, ba fte ber Äampf ber Einheit mit ftch felber tft, muf

mit ihrem $Proceß in bie ^tnl^ett jurücfgehen fönnen, wenn

aud) ber empirifdfje Verlauf thatfächlidf) nicht immer fo wett

gelangt. 2Me Wmtyät bringt burdf) Grrjeugung tf>reS Untere

fchiebeS unb burdtj feine 2fuflöfung ftch als ^armonifd^e f>ert>or,

®teS ftnb 8efmf% au§ ber SDictap^ftf beS ©chonen.

SSBtr muffen an fte erinnern, benn au§ ihnen ergibt ftd),

baß baS faßliche Ü ba§ ^egativfchone i- bte Sftichteinhett,

9fachtabgefd()lofTenhett, Unbejiimmtbeit ber ©eftalt ausmacht;

% baß eS ben Unter fdfjieb, wenn eS ihn feljt, tntmbtx als

eine falfdfje Unregelmaßigfeit, ober al§ eine falfdje ©leidet

unb Ungleichheit hervorbringt; 3. baß eS ftatt ber SBieber*

einhett ber ©eftalt mit ftd) vielmehr ben Uebergang ber Grnt*

jweiung in bie Verworrenheit falfcher ßontrafle erzeugt,

5*
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55iefe t>erfcf)iebenen formen be§ gormlofen fonnien wir audj

mit Seutfd&en AuSbrücfen aß ©eft alt roftgfett, alft Um
gejtalt unb al§ SKißeinfjeit bejetdfjnen. wirb aber

für bic wij[enfdf)aftfidf)e SSedfjmf bequemer fein, wenn nur

©riedf)ifcf)e AuSbrücfe gebrauten, bie wir 2)eutfdf>e mit ben

SRomanifd^en Seffern gemeinfam beftl^en unb welchen burdf)

ben Umfang if)re§ ©ebraudf)§ aud) eine größere ^raeifton

jufommt SBir fönnen namltdj) ben ©egenfafe ber ©ejtalt

überhaupt bie Amorpf)ie; ben ber fcerfianbigen Anorbnung

ber Unterfdf)iebe bie Afpmmetrte unb ben ber lebenbigen

@inf)ett bie 5Di$f)armonie mnnm.

A.

&ie $Hmvvpf)ie.

<£inf)eit im Allgemeinen iffc fdf)ön, weil fte un§ ein

©anje§ gibt, ba§ fid^> auf ftdO felbji bejtef)t; baf>er @int>ett

ba§ erjle S3ebingniß aller ©ejialtung ijt

£>er ©egenfafe ber <£inf)eit al§ abftracte 9ltdf)teinf)eit

wäre alfo junad^jl bie Abwefenf>ett ber SSegrenjung nadfj

Außen, ber Unterfd[)eibung nadf) Snnen ju,

3>ie Abwefenfjeü ber SSegrenjung nadf> Außen

ift bie aftyetifd&e ©eftaltloftgfeit eines SBefenS, eine fold&e

©renjenloftgfeit fann in ber 9lotf>wenbigfeit eine§ Sßefenä

liegen, wie ber SRaum, wie bie 3eit, wie ba§ 2)enfen, ba§

SBollen an ffdf) al§ ofme ©renje gebadet werben muffen,

©ie wirb aber crjl ba fidf) ftnnlidf) bemerflidj) machen, wo,

bem begriff nadf), eine Unterfdjeibung nadf) Außen fcin flatt

ftnben follte unb md)t ba tjfc Sie ©renjenloftgfeit über.
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fyaupt fcmn man Weber fd>ön nodf) f)äßltd) nennen, 3m
IBergletdj) mit if>r aber tjl ba§ SSegrenjte ba3 ©Monere, n>etl e3

eine ftcf) auf ftdf) bejiefjenbe @inf)eit barflellt, wie ^laton be*

famttlidf) bem ^dr§ t>or bem ^aneiQov ben SSorjug gibt (17),

@ie iji an ftdf) be§f)alb nid)t fdj)ledf)tf)in f)a£ltdf), weil fte in

tyrem 9lidf)t§ bie 9SJioglidf)feit ber SBegrenjung barbietet. 35a

biefe SSegrenjung jebodf) nidfjt wirflidf) tjl, fo iji fte audfj

nidfjt fdfjon.

83on biefem abfoluten Langel ber ©ejlalt iji nun bie^

jentge ©ejtaltloftgfeit t>erfdf)teben, bie wir relatw auSfagen,

fofern jwar fdfjon eine ©ejlalt, alfo eine (Sinfjeit unb SSe*

grenjung ba tjl, biefelbe jebodf) in ftd^ nodf) ofme aßen Untere

fdfjieb iji. ©ine foldfje ©eftalt iji alfo innerhalb tfjrer felbjl

burdf) if>re Ununterfdj)tebenf)eit gejlaltlo§. SMefer Lan-

gel anttnterfdf)eibung wirb langweilig unb treibt alle Äünjle,

ftdf) gegen ifyn ju waffnen. 35ie 2Crdf)iteftur } 85. greift

jur £)rnamentif, um mit StcfjacfKnien, mit SÄaanbern, 'mit

Stofetten, mit SJeifen, mit äafmfdritten, mit ßrierjtäben,

mit (Sin* unb TtuSbiegungen u. f. w., audf) ba nodf) Untere

fd()iebe fjerttorjubringen , wo fonjl bie Monotonie einer

einfachen gladfje t>orf)anben fein würbe. Sie faf)le, untere

fdfjteblofe Sbentität iji an ftdf) audf) nodf) nidf)t pofttw f)a£ltdf),

aber fie wirb eS. 35ie 9feinf)eit eine§ bejlimmten ©efüf)l§,

einer bejlimmten §orm, einer garbe, eine§ £on§ fann un^

mittelbar fogar fd&on fein, ©teilt ftdf) un§ aber wieber unb

wieber immer nur bie§6rine ofme Unterbrechung, ofme SBedf)*

fei unb ©egenfafc bar, fo entjlef)t baburdf) eine trijle tfrmfe*

ligfeit, @tnförmigfeit, Sinfarbigfeit, Grintönigfett. Sie leere

Unbeflimmtfyett, bie nodf) ba§ 9lid^t§ aller ©ejlaltung, f)at

ftdf) f)ier fdfjon aufgehoben; au§ bem nodf) unterfdf)ieblofen

2(bgrunb ber 9R6glidf)feit ber ©efialtung iji e§ fdf>on ju einer
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3Birfltd)feit unb SSeftimmt^ett ber gorm, ber garbe, be6

S£on§ , ber SSorjtellung gefommem Snbem eS nun jebod^ bei

biefer ßrinen ^eftimmtfjett fein Äkwenben bat, erjeugt ftd^

burdj) ba§ gijtiren ber bloßen Sbentitat eine anbere $äßlicf)feit

2Cnfängltcf> nehmen wir einen fo in ftd) bejiimmten ßrinbrucf

noä) mit SBoblgefallen auf, benn bie Grinbeit unb Sfteinf>ett /

jumal wenn fte mit (Energie serbunben, bat etwa§ (ürrfreu*

lid^e§, SSleibt e§ aber bei biefer abjiracten (Smfjeit, fo wirb

fte burdf) t'bre Unterfd^iebloftgfeit ^aßlidf) unb itnauSfle^ltc^.

3Ba§ ©otf)e ttomßeben überbauet fagt, baß nicf)t§ fernerer

ju ertragen fei, al§ eine Steide Don guten Sagen, ba§ gilt

audf) t>om 2fejif)etifdf)em ©er in ftdf) ununterfdf)tebene, ber nur

erjt gegen ba§ Stöd&tS ber äußern ©ejtaltloft'gfeit ftcfe abfeget*

benbe unb wieberbolenbe $uri§mu§ @iner ©eftalt unb %mbt,

ßrineg £on§ unb €riner SSorjieüung wirb bäßlidf), ja \xnau&

fk$$« ©run ift eine fcfyone garbe, aber nur grün, ofjne

ben blauen Gimmel barüber, obne blinfenbeS SGßaffer ia^toU

fcf)en, obne eine weißflocfige ©d^aafbeerbe barauf, obne ein

rotbe§ äiegelbadf), ba§ atö SSaumm fyeröorlaufd&t, wirb lang*

weilig» Le parti des ennuyes in ^>artä war 1830 entjütft,

als ba§ 8?ottenfeuer unb ber Äanonenbonner bie SKonotome

be§ ewigen SBagengeräufd^S auf ben 83oulet>arb§ unterbrach

2C13 aber ber jweite Sag ben Äampf fortfegte unb gar als

am brüten ba§ ©gießen nimmer festen enben ju wollen,

riefen bie Uum (SnttanQmilttn au§: Oh, que c'est ennuyant!

©ie <£inf)eit, bie eine Sftureinbeit ift, wirb alfo baßlid^,

weil e§ im SSegriff ber wafjrbaften Gtintyit liegt, ft# t>on ftdf>

felbftju unterfdf)eibem 9hm fann bie ©eftalt in fidf) ber ©in*

beit ben Unterfdfjieb ibrer 2(uflöfung entgegenfefcen* @ie

fann nad^ einer @eite bin, ja fte fartit ixbtxfyaupt ftdf) aK

(leftalt wieber au^tbm unb t>erfdf)wmben, @ine foltfye
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löfung iann fdfjön fein, weil mit tf>r ba$ SBerben # 33er*

gef>en, alfo ein UnterfReiben fcerbunben ift, wenngleidf) bieS

Unterfdfjeiben in ba§ 9iidf)t§ übergebt 35aS ^Cnjiefjenbe biefeS

*})f)anomen§ befielt eben barin, ba# mit ber ©eftalt jugleid(j

ba3 SBerben bev ©eftattloftgfett , ba§ reine Uebergefjen in 2Cm

bereS, ttorfyanben ift 9Kan ftelle fi<Ij ein ©ebirge t>or, beffen

walbgefronte $aupttx in ben Suft ber gerne traumer ifdf)

fcerbammerm 9Kan ftelle ftd) ben ©djaum eine§ Söogen*

fturgc§ t>or, beffen aufftmfeenben, jerflattemben ©ifdf)t ber

SBirbelfturm mit rafenbem Samten in bte ßüfte fortfdf)leubert,

fo ift ber ttebergang ber faum entftanbenen SBafferfaule in

ben Untergang fdfjom £>ber man ftelle ftd) einen Son t>or,

ber, alö Son fxcf> gleich, allmälig i>erf)aöt, fo ift bie§ 33er*

Hingen fdf)om SSerglic^en mit ber £)ebe ber anberunglofen

©letdf)f)eit ift alle ^Bewegung, auä) bie be§ 33ergef)en§, fdjom

2Ba§ aber in fold&er SBetfe fcpn ift, wirb tyafiltdf), wenn bie

2luflöfung ba eintritt, wo fte nid&t fein follte, wo wir Diel-

mefjr bie SSejitmmtfyeit unb 2lbgefcijloffenf)eit ber ©eftalt $u

erwarten Ratten, wo alfo bie ©eftalt, ftatt burd^ ein foldf)e§

2Cuff>eben ifyrer felbft ju gewinnen, tterftört, t>erwafd)en unb

tterblafen wirb. 6$ entfielt bann baS, wa§ wir in ber

itunft ba§ 9£ebultftifdf)e unb Unbuliftifd^e nennen, ber

Langel an S3ejiimmtf)eit , an Unterfd^eibung, wo fte bodfj

fein folltem Sn ber epifeljen unb bramatifdf)en $oefte fommt

baffelbe audf) als 9)lanloftgf ett ju Sage; in ber Sttuftf

nennen wir eS mit einem eupfyemifttfdjjen 2lu§brucf ba§ SBtlbe;

ba§ Sßilbe fann namlid^ audf), wie bei einer ©d^lad&tmuftf,

fdf)ön werben, al§ Säbel aber bejeid&net e§ bie gormloftgfeit

25a§ ©d^wanfen unb bie Unftd^erl)eit ber SBegrenjung wiber*

fpred^en bem 33egriff ber ©eftalt unb biefer SBiberfprudf) ift

öäß lid^. Sie Unerftnbfamfeit unb bie Äraftloftgfeit verbergen
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ftd) oft hinter fold^ lodern formen unb blo§ anbeutenben

Umriffem SJJan t>ew>ed(j§le biefe mollu§fentt>eidf)en, amorphen

©eftalten ntd^t mit ber ©fijje. 2Me tt>irfltdf)e ©ftjjc ift ber

erfte Entwurf ju einer XuSfüfyrtmg. ©ie ijt noefy nicfyt be-

friebigenb, eben weit tf)r nodf) bie 2Cu§füf)rung fefytt, aber fte

fann un§ fd^on, nne bie ^anbjeidfwungen großer SKaler unb

33ilbf>auer, in t^ren fcorberettenben ßineamenten bie mögliche

©d[)onl)eit fcollfornmen füllen geben, ©otfje fyat in bem

Dialoge: ber ©ammler unb bie ©einigen, alle E>tet>er

gehörigen Unterfcfyiebe mit geinf)eit abgezogen unb au&

einanbergefe^t (
18

).

£)a§ 9iebuliftifdf)e ijt alfo nidf)t ber fdf)öne £>uft, in

weldfoen eine ©eftalt ftcfy pullen fann; ba§ Unbultftifdfje ift

nxä)t bie fanfte SBellenlime, in welche eine gorm t>ers

fd)tt>immen; nifyt ba§ Abtönen, in welches ein Älang t>er*

fcJjweben fann. ift im ©egentf)eil bie SRatttgfeit ber 33e*

grenjung, tt>o biefe als eine entfdfjiebene notf)tt>enbtg u>are;

bie Unflarfjeit beö Unterfdf)iebe§, wo er bervortreten müftte;

ba§ Unt>erftanblidf)e be§ 2(u§brucfö, n>o er ftd!) ju marfiren

l)atte. Sn ber ©cufytur unb Malerei ftnfe e§ sorjügltcl

fpmboltfd^ e unb a(legorifdf)e ©eftalten, bie ju einer

folgen SSe^anblung t>erfüf)ren. Unb felbft bei bem beften

SBillen fönnen bie Äünjtler oft feine d&arafteriftifdjje 33e*

ftimmtfjeit erreichen, wenn fte fold^e Slbfftacte, n>te la patrie,

la France, le cholera morbus, Paris u. bgl. barftellen fallen,

9Jian fann fefjr jufrieben fein, wenn fte un§ in foldf;em

gaö eine fdf)öne weibliche ©eftalt überhaupt geben. Sie

ältere 25üffelborfer SKalerfd^ule franfte eine 3eitlang an

fold&er Sormloftgfeit, weil fte burd^ ba§ 33orf)errfcf)en einer

fentimentalen 2Clbummanier über ben Unterfd^ieb beS 9Kaleru

fcfyen t>om spoetifdfjen getaufd^t warb, unb, ben ©intern jtdfr
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anfdf)lief$enb, ju fef>r fid) barauf verließ/ ba£ baö erflarenbe

SBort berfelben ifyren fdDwanfenben, problematifdjen ©ejtalten

ju *g>ülfe fame. — Sn ber ^>ocfte ftnben wir nadf) bem tfuf*

treten großer ©entert fet>r fyauftg eine Wertete ber 9iad()af)mer,

bei benen bie ©ejialtloftgfeit grafftrt. 3m @ptfd)en neigt fte

ju ber leg elften S^eorte, ba£ bie $anblung, als ein

blofkS Segment au§ einem großem 3ufammenf)ange, tn'g

Unenblidf)e of>ne innere ©nfyeit forttaufen fönne. 3m ßpri*

fcfyen fennjeid^net fte ftdf) gewöhnlich buref) ein Uebermaaß

t>on ^Prabicaten, mit benen fte bie ©ubjecte atöftatUt. 3n*

bem ba§ eine $)räbicat immer ba§ anbere erbrüeft, entjiefyt

burdf) folcfye Ueberfülle ftatt be§ beabftdf)ttgten reiben S5ilbe§

eine nicf)t§fagenbe §3olljtänbigfeit , bie ba§ ttnwefentlid&e mit

bem SSBefentlid^en t>ermifdf)t 3m 2)ramatifdf)en hulbigt fte

bem fogenannten bramattfd^en ©ebidOt, ba§ namlidf)

t>on ber 2Cuffüf)rbarfeit a priori abftraf)irt, bafyer ^rinctptetl

auf eigentliche $anblung, auf Durchführung ber ßfjaraftere,

auf 3ßaf)rf$einti$feit fcerjichtet unb oft nur eine locfere

SReihe fyrifcher Monologe enthalt 25a bei un§ 2)eutfdf)en,

weil wir un§ nicht al§ Nation füllen unb folglich auch feine

üftationalbulme haben, leiber jwet drittel unferer bramattfehen

sprobuetionen au§ folgen theatralifch unmöglichen reinen

Dramen befielen, fo ifi e§ überflüfftg, befonbere 33eifptele

hier namhaft ju machen. SBenn ©ötfye oft als ber be*

jüd^tigt wirb, von welkem bie§ Unwefen flamme, weil er

ben Sauft gebid)tet, fo ift bie§ irrig, benn ber $aufi fyat

bie theatralifche $robe in feinem erften $heil glanjenb be-

jtanben, unb ber $weite, wenn nur erjl auch ju ihm bie

nötige SSJiuftf componirt wäre, wirb fte auch befielen, benn

er ijl nicht weniger theatralifch gebadet unb opernbühnen*

mäßig gearbeitet.
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9focf)t>em wir bisher bie Grntftehung be§ faßlich ©ejialts

lofen betrachtet haben, muffen wir auch feinen Uebergang

tn'§ Äomifche unterfuchem ©er fomifche Effect wirb t)\tt

nämlich fytili HWxü) bewirft , baß jtatt.fecö bejitmmten

Unterfcf)iebe§, ber erwartet werben burfte, immer baffelbe

wieberfehrt, ttyeilS baburd) , baß eine ©eflalt t>on bem 2(n*

fang ihrer ^Bewegung au§ ^>lö^Xtcf> in ein ganj anbereS ihm

entgegengefefeteS @nbe herumgeworfen wirb» ©ie Unbejiimmt*

heit ber ©eftaltung, welche barin begeht, baß in ber leeren

Unenblichfeit noch gar feine ba ift, fann weber f>oftttt> fd&ön,

noch pofttfo häßlich genannt werben, benn non entis nulla

sunt prädicata 2Btr fönnen fte, al§ ben noch neutralen

SSoben, auch nicht fornifd) nennen,

£>ie unterfchieblofe IBejlimmtheit ber ©eflalt bagegen,

bie in ber unaufhörlichen SBieberfehr berfelben SGBenbung liegt,

fann eine fomifche SBirfung erzeugen. Qtatt ju einem anbern

^räbicat fortzugehen, fallt fte immer wieber in baffelbe jurüd

Sie bloße tn'3 Gmblofe fortgefe^te Sbentität würbe un§ lang*

weilen. Sollten wir auch über eine foldje etwa anfänglich

lachen, fo würbe fte un§ bod) balb abflößen unb fc&ffHft

werben, wie wir bei fchledjten ßufifpielen erfahren, in benen

bie S)ürftigfeit be3 2futor§ einer $)erfon irgenb eine abge-

fd&macfte 3?eben§art in ben SJUmb legt, bie un§, weil fte

ä tort et ä travers überall angebracht wirb, einige SJial jum

trodfnen Sachen reijt, ftd) jebod) balb abnufy unb ben flag*

ligjten @inbru<f einer wt^tg fein wollenben ©eiftloftgfeit her*

vorbringt £)er redete Äünftler weiß bie fomifche SBirfung

ber SÖieberholung (mit welcher fykx natürlich nicht ber auf

anbern ©efe^en beruhenbe SRefrain gemeint ift) richtig hu

t>erwenben, wie j. 33- %xiftopl)ant§ in ben grofdjen,

wo er, bie 3ämmerlid)feit ber ©uriptbeifchen Prologe ju
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erweifen, ben 2fefd)t)lo§ ftd^ erbieten lagt, an alle Srimeter

be$ Anfangs ein SBort, n>te SÖibberfell, @albgefa£, ^>aber*

fadf
,
anzuhängen unb ffe baburch lächerlich zu machen. ^>ter

barf man, nach jebem Anfang, einen anbern Sortgang er*

warten, allein jebem hängt ber unerbittliche 2lefd)t)lo$ ba§

»ernichtenbe ©albgefäfi an. 2)roi;fen hat frei überfe^t:

„fiel mit ber alten Seier burd)", wa§ allerbing§ ben ©inn

bezeichnet, aber eigentlich fdjon ein abftracte§ Xusfprechen

be§ Don #rijtopf)ane§ beabsichtigten 9fefultate§ enthält

9lach 33o£, III./ 185, ff,:

@uripibe§<

2Cegpt?to§, wie ftd) weit umher auSbehnt ber 9?uf,

©ammt feinen fünfzig ©ohnen, burch ©eeruberfchwung

©en 2(rgo§ jleuernb —

— brach entzwei fein ©albgefäfl

GruriptbeS,

©ionpfoS, ber, mit ShprfoS unb fchönfprenflichter

gnrfchhaut gefchmucft, bei gacfeln burch ben ^3amafo§h^n

Aufhüpft im Sfeihntanj —
3Cefcht)lo§;

— brach entjwei fein ©albgefäß,

(?uri|)ibe§.

Sticht lebt ein Mann wo, ber in allem glücflich tjl:

35enn balb, t>on #erfunft ebel, mangelt er beS ©utS;

S5alb, niebreS 2tbfiamm§, —
2(efcht)lo§.

— brach er entjwet fein ©albgefäß.
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@urt>ibe§,

Jtabmo§, t>on ©ibonS hoher 33urg einft abgefchifft,

£>er @ofm #genor§ —

— brach ent§n>ct fein ©albgefajl

U- f. W- u- f. W,

25a§ ftete 2Cnfe&en ju einer ©eftaltt>eränberung unb

ba§ ftete 3urücffallen in bie nämliche fd>on bagewefene ©e^

ftalt ift hier bie vis comica, t>on ber bie $offe einen glucf*

liefen unb ftarfen Sftu^en ju jie^en weiß, wie man bieS

auch an jebem $an§wurjl t>on 2Cfrobaten unb SJeiterbanben

beobachten fanm 2)tc ©eftaltloftgfeit fann auch in bem

Uebergang in ba§ pofttwe ©egentheil be§ Anfangs ber ®e*

ftaltung befielen. <£§ fünbigt ftd^ un§ eine ©eftalt an, aber

ftatt ber erwarteten erfcheint ba§ ©egentheil, eine ICuflöfung

ber anfanglichen ©eftalt in ben entgegengefe&ten 2(u§gang*

(ürine ©eftalt wirb berfelbe natürlich irgenbwie auch Ijaben,

allein im 33erhaltnifi jur erften wirb fte bie §3ernid)tung ber*

felben fein« 3- 35. ®er 83ajajjo nimmt einen ungeheuren

Anlauf, über eine SSarriere ju fpringen. Schon erblicfen

wir, in unferer spfyantafte fcorgreifenb, ben fühnen ©prung,

al§ er, bidf)t t>or bem Siel, ftch plö£lich anhält unb ftch

ru^ig unttn fynbmfybviät ober fpajiergangerifdf) umfehrt-

SBir lachen, weil er un§ getaufcht hat, 2öir lachen, weit

ber ttollfommenfte ©egenfaij ber größten $eftigfeit ber SSe-

wegung unb ber pftfegmattfehen Shthe un§ überrafcht £)ber

ber S5ajajxo foH reiten lernen. <5r ftellt ftch bumm an.

SJiühfam macht man ihm *>or, wa§ er ju thun §at unb

überrebet ihn jum 2(ufftfeen, @nblich fdfjwingt er ftch auf

ba§ $>ferb, aber — t>erfehrt, fo baß er ben ©d^wanj ftatt

ber 3ügel in bie #anb nimmt u. f. w, %uä) bie SSafchen*
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fpielerfunft txrfteht un§ in biefer £inftdf)t t>or$ügltdf) ju

unterhalten, tnbem fte fogar au§ bem 9iid)t$ ctn>a§ J>ert>or-

jujaubern weiß, £)er SSerflanb fagt ftd^, baß au§ S^td^t^

9ticht§ werben fann unb bodf) fehen wir, ihm jum SEro^,

ben 3Kagier au§ einem leeren $ut ©trauß auf ©trauß fax*

aufnehmen. SSBir ftaunen, aber wir lachen, weit unfer 33er*

ftanb, währenb ihm öffentlich fo wiberfprochen wirb, im

©tillen fid) boch fagt, baß er an ftch 9?edf)t hat. tiefer

SBiberfpruch eben, mit SSewußtfein bupirt ju werben, ergoßt

uns. — %\xd) ba§ Uebergehen SBetrunfener au§ bem Sprechen

in ba$ bloße Sailen, in unarticulirte ßaute, ben Sfeflej: ber

SBerwirrung, worin bie Sntelligenj verfallen, fann bi§ auf

einen gewiffen ©rab fomifch fein» ©er ©cfjaufpteler (Sern

ber ©of>n in SSerlin fonnte biefe geftaltfuchenben , brum*

menben, quetfehenben, gurgelnben, miauenben £öne, untere

mifcht mit einzelnen SBortfragmenten, vortrefflich unb ju

unfehlbarer SBirfung h^orbringen.

5Dte %moxpt)k tft unmittelbar bie totale Unbestimmtheit

ber ©eftalt. 2)iefe tybt ftch auf jur Einheit einer ©eftalt,

ber e§ aber an bem Unterfchieb innerhalb ihrer felbfi gebricht, -

fo baß fie buref) bie Ununterfchiebenheit in ftch geftattloS ijl.

£)ber ber Unterfchieb bilbet ftch an ©eftalt heraor, aber

fo, baß er in ber 3(uflofung berfelben befteht

2>ie Einheit einer ©eftalt fann ftch in einfachen Unter*

fchieben wieberholen, nach einer gewiffen Siegel ftch fortfefeetu
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55ie§ tft bie JRegularität 3wifcf)en ber SRegularitat unb bei

Qini)t\t liegt aber noch ba§ unmittelbare 2(nber§fein ber

©njtenjen, bie 33erfdf)iebenf)eit, beren bunte SJiannigfal*

tigfeit aftyetifch fef>r erfreulich fein fanm ©anj inftinctw

firebt bafjer auch alle Äunjl nach ber Abwed&felung, um ba§

Einerlei ber formalen Einheit ju unterbrechen, ©tefe an ftdf)

alfo burch ben ©egenfa& gegen bie abftracte Sbentttät an^

genehm wirfenbe 9Kannigfaltigfeit ferlagt aber in ba§ faßliche

um, wenn fte ju einem ruften SurcJjeinanber ber üerfd^ie^

benjten Gmjlenjen wirb- ffißenn ftdf) au§ bem ©einenge ber*

felben nicht lieber eine gewijfe ©ruppirung tyerauSjieUt,

wirb fte un§ balb laftig werben* Sie Äunjl bemühet ftch

baljer frühzeitig, be§ ß^aotifc^en, worin bie 83erfdf)iebenf)eit

fo leidet verfallt, burdf) Abjtractionen gleicher SSerl^altniffe

wieber ^>erv ju werben* 2Btr haben fcorbin baran erinnert,

wie ber @efdf)ma<S ber §3olfer in ber bilbenben itunft bie

ßeerbeit einer großen flache frühzeitig ju beleben bemühet

tft, Anfänglich befjilft er ftcf> mit formen, bie wenig mehr

aB Steifen unb ^unete, aB bunte ©triebe unb tüpfeln ftnb;

balb aber beginnt er biefelben ein wenig ju orbnen, £>a§

SSieredP , ber ätcfjacf, bie SBlattranfe, ber SalmfdEjmtt, ba§

Derfchlungene SSanb, bie SRofette werben bie ^unbammtaU

formen aller Srnamentif, bie noch unfere Sapeten unb

Seppiche burchwirft-

Sie ^aßlic^feit im SSerfc^iebenen liegt alfo in bem

Langel einer tterftanbigen ©ebunbenbeit, welche bie pululli;

renbe gülle feiner Grinjelbeiten boef) wieber zu einer relativen

©ejlaltung jufammenfagt Sftur üom ©eftdf)t6)nmct be§

Äomtfchen aiB wirb ba§ regellofe ©ewirr wteber befnebigenb;

Sie gemeine SBirfltchfeit wimmelt t>on SBerworrenhe iten,

bte un§ aftbetifch beleibigen müßten, wenn fte un§ nicht
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glücfltcher SBetfe ju lachen matten, SBir erblicfen fit burch

ba§ 2Cuge eines Sean ^)aul ober Siefens 33oj unb fte

gewinnen fofort einen fomifchen SJeij, SBiv fonnen ntc^t

über bie ©träfe gehen, ohne nicht unatff)orlidf)en ©toff ju

folgen humoreSfen ^Betrachtungen ju fmbem Sa begegnet

un§ ein Stteubelwagen, auf welkem ©opha'S, Sifche,

Äüchengerath, SSetten, ©emalbe in eine ^la^barfd^aft geraten

ftnb, bie, nach ihrer fonfHgen SSertheilung, t>on ihnen felbft

für unmöglich gehalten werben würbe» £)ber jenes $au3

bort jeigt un§ im ©rbgefchoß einen glieffchufier,. parterre

einen ßigarrenlaben mit obligater SSierjiube, barüber einen

^Parifer 9D£obefcf)neiber unb oben in ber Sachjtube einen

£)rientalifdf)en SBlumenmaler* SBie fmnreicf) ijl nicht bieS

Dom 3ufaH jufammengewürfelte Surcheinanber ! £)ber wir

treten in einen 33uerlaben unb fefjen auf bem 2fu§legetifch

ßlafftfer , Kochbücher , Äinberfchriften , gegen einanber wüthenbe

33rodf)üren, in ben wi^igften Kombinationen fief) berühren, wie

nur ein SBaSfnngton Srwing ober ©ufefow für ihre

fatirifche Saune e£ ftcf> wünfehen fönntem Unb nun gar

ber SSröbel! SBelch ein SJZeifter be§ $umor§ ijl er nicht in

ber Unfchulb, mit welcher er abgeblichene ^amilienportrait§

unb mottenjerfrejfene spelje, alte SSüdjer unb 9tad)tjiühle,

©chle^fabel unb Küchenbefen, Stetfefoffer unb SBalbhorner

burd&emanber mifcht! Sftarfte, ©afihaufer, ©chlachtfelber,

^ojifutfchen wimmeln t>on folgen Smpro&ifationen be3

netfifchen SBirrwarrS* Sie $eterogeneitat ber mannigfachen

Grjciftensen tteranbert in ihrer ^Berührung ben gewohnlichen

SBerth ber Singe burch SJejiehungen, bie ihnen für unfere

#nfchauung aufgebrangt werben. Ser 3ufall Fann allerbmgS

fehr profaifch unb geijtlo§, er fann aber auch fehr poettfdf)

unb wtfctg fein. Singe, bie fonjl weit auSeinanber liegen
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tmb bie ftd> burdf) feie ©emeinfchaft mit emanber für profantrt

erachten mürben, fmben ftdj) burdf) ihn in überrafchenbe

91% gerüeft. Sie SJlobemen haben tiefen quoblibetarifchen

SSSife fehr u>eit unb oft fef>r glücflidh auSgebilbet; bie große

empirifd)e Sülle eine§ heutigen 33ett>ußtfein§ f)at e§ möglich

gemalt, 5af)llofe SSerbinbungen ju erzeugen, bie im§ im

zufälligen Bufammenfein burdf) ihre Reflexion in einanber

ergoßen. 2)a§ 33ritifdf)e Snfefoolf, ba§ meerburdf)furdf)enbe

Sonbon, <£ltfabeth§ Seitalter, ©haf efpeare'S SBeltima*

gination haben Dorjüglidf) bie§ ©piel ber sphantafte angeregt

$ogarth fyat bajfelbe in bie SJlalerei eingeführt, ift aber

fcfyon, wie trefflidf) audf) feine ß^arafterijtif, befonberS bie

phpftognomifcfye, fei, &on einer gett>ififen #bftdf)tltdf)feit nidfjt

frei ju fpred^en, bie eine übertriebene, aufbring lidf)e ©org*

lidf)feit Herrath, feine ber S5ejief)ungen feines ßalculS über*

fehen ju laffen. 3n bie poettfcfye Siteratur ber fpatern 3eit

ift biefe Spanier befonberS t>on ben fwmorijiifchen Roman*

fd^riftftellern eingeführt worben, bie e§ ftdf) mit ihr niä)t

nur oft fef>r bequem gemalt, fonbern fie audf) burd) ©e*

fcfyraubtheit bi§ zur Albernheit abgehest haben, Sine bloße

SSertDorrenheit ber SSorftellungen iji häßlich- Manche unferer

forcirten $umorijien ftnb oft nichts beffer, al§ bie Äranfen

in Srrenhaufern, bie an ber ©ebanfenflucfyt leiben»

£>ie freie SKannigfaltigfeit ift fchon, fofem fte eine

geuuffe ©innigfeit ber ©ruppirungen in ftch fdf)ließt t 3)enfen

u>ir un§ bie S£enbenj jur £)rbnung be§ 33erfdf)iebenen als

eine abftracte ftch wieberholenbe (Einheit in bem Mannigfaltig

gen, fo erhalten wir ben 33egriff be§ Regelmäßigen b- h-

ber Srneuung be§ §3erfdf)iebenen nach einer feften Siegel, bie

feine locfem Differenzen unter ftch binbet ©o bie gleiten

äeittheile be§ £acte§, fo ber gleiche Abftanb ber S5aume einer
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Sllee, fo bie gleichen Simenftonen ber gletd^arttgcn Zfyiik

etne§ @ebaube§, fo bie SBieberfebr beS JRefratnö im Siebe

u. f. tt>- ©oldfoe Slegularitat ijl an ftdf) fdf)ön, allein fie

befriebigt erft bie 33ebürfntffe be§ abftracten SSerjtanbeS unb

iji bttyalb auf bem 2Bege, f)ä^lidf) ju werben, fobalb bie

aftyetifdfje ©eftaltung ftd^ auf fie befcf)ranft unb außer if)t

nichts batbietet, ba§ eine Sbee auSbrücfte, ©ie ermübet

burdfr tyre jtereot^pe ©leid^^eit, bie un§ ben UnterfcJ)teb

immer in ber namlid&en SBeife üorfüfjrt unb wir fernen um>

au§ tfyrer Qirinformigfeit f)eram> nadf) ber gretftett, felbft

wenn fte im öftrem eine d)aotifdf)e wäre. £iecf t>at in ber

Einleitung jum $f)antafu§ bie $ollanbifdf)e Spanier ber

©artenanlage üon ber ©eite tyx in ©d&ufe genommen, baß

fie mit ifyren ^erfenwanben, gefrorenen SBaumtn unb 8$uü)&

bäum eingefriebigten Siabatttn für bie @ont>erfation ßujiwam

belnber fef>r jwecfmaßig fei. 2Bo bie ©cfeHfd&aft ftdg felbjt

ber tjt, an einem glanjenben «£>ofe, ftnb biefe breiten

mit weitem ©anb bejlreueten SBege, biefe grünen SRauem,

biefe im 9>arabefdf)rttt aufmarfcfyirenben 33äume, biefe grottem

artigen S5o§fette, ganj paffenb- SBurbe biefe SÄanier bodf>

auä) eben t>on Senötre unter bem großen 8ubwig jur groß*

ten SSollfommen^eit gebraut. 3b« copirten bann bie 9lacfc

af)mer in @df)önbrunn, in @affel, ©df)wefctngen u. f. w,

Sie 5Ratur foll ^ter mdf>t in ibrer freien ^aturwüd&ftgfett

erfdfjeinen, fie foll melmebr, ber Sßajejlat gegenüber, ftdf)

befcfyränfen unb mit gefalliger 25ienjibarfeit nur einen luftigen

©alon beeilen, in welkem bie feibenen ©ewanber, bie

golbjlarrenben Uniformen emf)erraufdf)em 2Cber in fleinen

SMmenfionen unb ofme ben ©df)aupla& boffeplid^et Lotionen

abzugeben, überfommt un§ jwifd&en tubiffym #ecfen unb

SMumen, bie t>on ber ©dfjeere ju Äugeln unb $)t)ramtben

SKofenf ran % f 3(efl&etif t>e$ ^4ßCt^e«. 6
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utfä)n\ttm ftnb, balb ba§ ©efüi)l be§ 3wange§ unb bcr 2tbge-

jirfeltbeit, au§ beren£>ebe wir uns in bie Srregularität eine§ ßrng*

lifdf)en ©arten§ ober nod) lieber beS freien SBalbeS f)inau§fef)nen*

SBir beftnben un§ hier fchon in lauter bialeftifchen flte

ftimmungen» (ürin einfaches %u$fpwfytn unb ©e^en ber

83ejlimmungen genügt nicht ; fte gct^cn in einanber über* 2CIS

SRoment fann bie Siegularität berechtigt unb fd()ön fein; als

abfolute Siegel, in welche ba§ äftf>ettfdf>e £)bject aufgebt, fann

jte Ijaflid^ werben» fSJlan fann aber nicht fchlie$en, baflbaS

©egentl)eil ber SJegularttat, bte Srregularitat, überhaupt ffyon

fein müffe» @ie fann e§ fein, je nach ben fBerhaltniffen;

am unrechten £)rt ober in'S Verworrene auSartenb wirb jte

eben fowohl ha£li<h werben» ©in fchöneS SSeifpiel reijenber

Irregularität auf bem ardf)iteftonifchen gelbe ijl ba§ @df)log

9Ä eilhart im ßfjerbepartement, ohne alle ©pmmetrie in

einer 2Crt von Stenatffancejfyl aufgeführt (
19

)» Sn 25arjleüung

berjenigen nad)laffigen Irregularität, bie wir 9teglig£e par

excellence ju nennen pflegen unb worin bie Äammermabdfjen

oft noch reijenber erffeinen, al§ ihre Verrinnen, ftnb SJialer

unb ©ichter glücflidf) genug gewefen, al§ ba$ an SBeifpiele

ju erinnern nothig wäre» 2m vorigen Sahrhunbert famen

in 35eutfdf)lanb, in vermeintlicher Nachahmung ber ^ebräifdfjen

^oefte, kr antifen ©f)öre v ber ©falbenlieber unb be§ £)fftan

freie r^pt^mifrf>e ©efange auf, bie ftch in irregulärer SBilbbeit

von ber metrifchen ©efchloffenheit emancipirt hatten» 9Kand^e§

barin war vortrefflich, wie in einigen Älopjiocf fchen

SSarbieten unb einigen ©ötbefchen ßompofttionen» 2lber

wie jämmerlich fiel biefe Srregularitat auch bei einigen 2lnbem

au§, bie ftch in fyofykm SBortfchwall mdf)t nur, bie ftch auch

in ganj unrhptbmifchen, unmuftfalifchen, burcheinanber*

fiolpernben Sonmaffen bewegten»
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Sfegularitat wie Irregularität fonrten eben be§{>atb

burch t^rc drntgegenfefcung fomifdf) werben, SDte erjtere wirb

e§ $ 83, im $ebanti§mu§, bie jwette in feiner SSerfpottung*

£)er $Pebanti§mu§ möchte ba§ geben gern in feine Regeln

einfchnüren tmb felbji einem ©ewitter nicht gefiatten, anber§,

al§ ju gelegener Seit, ferne artige Aufwartung ju machen,

Seil fein 3wang ein für bie ©adf)e unnüfeer unb felbjige*

wollter iji, fo wirb er fomifch, unb bte Irregularität, bte

al§ ein fchalftger -Äobolb ihm feine mühfam gezogenen Äretfe

jiort, wirb fomifch al§ bte gerechte $)erftflage folcher Torheit,

bie ba§ ßeben gegen feinen begriff afö Sftafchine jul>ehanbeln

ftch unterfangt.

©oll bte Grinheit mit bem Unterfdfmb vereint werben,

fo fann bie§ junachji baburd) gefcheben, bag bie ©ejialt ftch

jwar wieberbolt, in biefer SBieberholung aber zugleich al§

3nt>erfionumfebrt. Sie SBieberbolung ber ©ejialt ift

bie ©leid^fjeit ber SRegularttat; bie UmFebr ber £)rbnung

ift bie Ungleichheit ber Irregularität 5Dtefe gorm ber in

ber Ungleichheit bmnoÖ) ibentifchen ©letchbeit iji bie eigentliche

©pmmetrie, ©o haben bie Alten bie beiben £)io§furen

in fchöner Symmetrie bargejiellt, wie jeber ein ftdf) auf*

baumenbe§ $ferb halt, ber eine mit ber linfen, ber anbere

mit ber rechten #anb; ber eine mit bem linfen, ber anbere

mit bem rechten gujj t>ortretenb; bie Stopft ber ^ferbe nach

Snnen gegen, ober nach tn$m hin auSeinanber gewanbt-

Auf beiben ©eiten iji hi^ baffelbe Dorhanben unb bodf) iji

e§ unterfchieben; e§ iji nicht bloS ein einfach AnbereS, fonbern

e§ iji ba§ eine bie Umfehr bc§ anbern unb bamtt bie 83 e*

jiehung auf bajfelbe* £>ie ©pmmerrie jiellt alfo nicht eine

bloße Einheit, nicht eine bloße SSerfchiebenheit ober einfache

Unterfchiebenheit; nicht eine bloße Stegularitat ober Srregu*

6*
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laxitat, fonbem eine dmtyit bar, bie in tyrer ©leid)f)eit bte

Unglei(f)J)ctt enthalt Sennod) tfi aud) bic ©pmmetrie nodj

md)t bte SSollenbung ber $oxm$ bte l)öf)ere SBilbung ber

@d)önl)ett orbnet aud) fte f t df> nur al§ ein SKoment unter,

über n>el^e§ fte, unter gennlTen SBebingmtgen
, l)inau§gef)t

—

§ef)lt fte, n>o wir fte erwarten bürften, fo Derlei un§ ein

foldjer Langel, jumal wenn fte etwa fd)on Dorfjanben war

unb nur jerftört tft, ober wenn fte in ber Anlage gegeben,

aber niä)t jur 2luSfül)rung gefommen ift Sie Symmetrie

ift abftract genommen nur ba$ ©leid)maa£ überhaupt ; genauer

aber tft fte ein ©letd)maa£, ba§ einen ©egenfafc Don £)ben

unb Unten, Don 9?ed)t§ unb 8inf§, Don ©ro£ unb Älein,

Don $od) unb Sief, Don $ell unb 3)unfel enthalt; ober

nod) genauer, ba§ in ber 3Bieberf)olung be§ ©letzen bie

Umfefjr ber Sage in ftd) fd)lief$t, wa§ wir eben SnDerfton

nennen, wie bie 3(ugen, £)f)ren, £>anbe, güfje be§ menfd^

lid)en £)rgani3mu§ in foldjer äßetfe fpmmetrifd) ftd) Derfjalten*

Sie S3erboppelung be§ ©teilen fann ftd) auf einen für

betbe ©eiten gleiten $unct bejiefjen, tt>ie bie genfter^

fteüungen in 33erf)ältnt£ ju einer £l)ür; wie jwei ^albfreife

Don ©aulen in 33erl)altni£ ju ^wei £>urd)gangen , bie fte

fdmetben; n>ie beim ©ijlid)on bie auf unb abjleigenbe Raffte

be§ $entamenter§ in 3Serf)altni£ jum Jpevameter u, f. w*

2Me§ 3üle§ ftnt> fpmmetrifdje £>rbnungen, bie wir in ber

SSaufunp, in ber ©culptur, Maleret, in ber SKuftf , £>rd)efttf

unb ^oefte nad) bem etgentf)ümlid)en Snfjalt biefer fünfte

fpeciftctrem SBirb nun in folgern Sali bie ©pmmetrie negirt,

fo eräugt bieg eine Disproportion, bie f>a£lid) tjl*

fe|lt bie ©*>mmetrie überhaupt, tft fte gar nid)t ba,

fo tft eine fold)e 2lbwefenf)ett berfelben erträglicher, al§

eine pofttiDe Skrleljung. — gef)lt an einem, feinem SBefen
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naä) fpmmetrifdf) fetnfollenben SSerbältniß bic eine (Seite

beffelben, fo ijl bie Sriftenj ber (Symmetrie unfcollftanbtg.

Snbejfen wirft unfere ^>^antaftc bann fupplementartfd) unb

fügt in wnferer SSorftellung au£ ber fcfyon fcorfjanbenen (Seite

bie nodf) fef)lenbe hinju, fo baß biefe ^albfpmmetrie al§

eine bem SSegrtff naä) bafeienbe, ber Realität nad) nur nid)t

burd)gefüf)rte audf) nodf) erträglich bleibt. SBtr empftnben

bieS bei Dielen ©otbifdOen Äirdjen, bei benen oft nur ber

eine £f)urm aufytbautt ift, wafyrenb ber anbere ganj fef)lt ober

nur bis ju einem untern (Stocfwerf gelangt ijl. 3m Ueber^

blirf ber gacabe ber £f)urmfette ijt ber mangelnbe Zfymm

offenbar ein äftf>ettfd^er Sefect, benn, nadD ber Anlage be§

S3aue3, follte er ba fein. 25a e$ jeboc!) im ^Begriff be$

£f)urm§ al§ eines auf ßfrf)abenf)ett 2tnfprudf) macfyenben ©e^

bäube§ liegt, in einer gen>iffen Grinjigfett bajtefm ju fönnen,

fo ertragen mir ben SKangel niä)t nur jiemltdj) leidet , fonbern

ergänzen tyn audj), wenn er auffallenber ijt, au§ unferer

33orjMung. — 3ft bie Symmetrie t>olljianbtg ba, fmb aber

in ibrfelbjl Sßiberfprud^e mtyalttn, fo wirb unferer $)f)am

tafte ber (Spielraum genommen, weil wir burdf) etwas

$)ofttwe3 gehemmt werben. SBir fömten bann mdf)t etwas

'ÄnbereS an bie (Stelle be£ ©egebenen fe^en, ba§ §3or!f)anbene

mefyt ibeell unb tbealifdf) ergänzen; wir muffen un§ vielmehr

bem empirifdj) <£jrijttrenben unterwerfen unb baffelbe nehmen,

wie e§ ijt 3Me ©leidf)l)eit fann auf eine in ftd& fcerfefjrte,

allein nidf)t tm>erfe SBeife ba fein. 9lidf)t ba3 fpmmetrifdfje

unb f^mp^onifd^e Korrelat bietet bann ftdf) bar, fonbern ba£

correfponbiren follenbe (Bleibe jiellt ftdf) in einer qualitativ

t>erfdf)tebenen SBeife bar. ©teilen wir un§ j. S5. t>or, baß

eine ©otf>tfdf>e Äirdfje naä) bem urfprünglid^en $lan jwet

Stürme hätte haben follen, baß nur ber eine torfelben t>o^
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erft ausgeführt wäre, baf* fpatnfyn noä) ein jweiter &f)urm,

allein in einem anbern ©tpl Innjugefügt würbe, fo wäre

jwar bie ©pmmetrie ba, benn e§ follten ja jwct Stürme

fein, aber fte märe jugleidf) in einer bem S3egriff be§©anjen

nxä)t entfpredfjenben , feiner <5tnf>eit vielmehr qualitativ wiber*

fpred[)enben SQBetfe vorljanbem 2Cuf Sweatern fommen burdD

Mängel ber ©arberobe öfter fefyr luftige SMnge in biefer

§orm ber Unfymmetrie vor. — £>ber bie Symmetrie fann

qualitativ ber Einheit ber ©eftalt entfpredf)en, allein quan*

titativ ba3 ®kiä)maa$ verleben, fo ift audj) biefe Unform*

Ixfyhxt t)a$l\ü). Sn ben bilbenben fünften werben fef)r viel

geiler biefer 2Crt gemalt. Sern begriff naä) follte von jwet

^Paralleltfyürmen ber eine nicfyt l)öf)er al§ ber anbere; von

gvoet klügeln eme§33aue§ ber eine nicljt länger al§ ber anbere;

von jwei burdf) ein portal gefdf)iebenen genjlerreifyen bie %n*

jal)l ber einen nidf>t größer, al§ bie ber anbern; von einer

(Statut ber eine 3(rm nid^t länger, al§ ber anbere fein u- f. w,

Jtrüppel fieHen un§ vornämlidO biefen SKangelber ©pmmetrie

bar, wie wenn ein %xm ober gufj verfdfjrumpft ober ver*

frümmt ifL

£>ie 2lft)mmetrte ift nicfyt einfädle ©efialtloftgfeit, fte

ift entf^iebene Ungejialt ©pron hat in einem pf)antaftifdf)en

®rama, the transformed disformed, bie dualen eines geijl*

jiarfen SSufligen gefd^ilbert <£r läßt tfm, ba felbji bie

WlutUx il>n verläugnet, ben £ob fud^en, in biefem 3Cugem

blic? von einem mpftriofen gremben unterbrochen werben, ber

i^m jebe anbere g-orm jum ©efd&enf anbkttt unb if)m fagt:

SSenn tdf) mit beinern Älumpfuj? einen Süffel,

35a§ fdjjnelle 3)romebar mit beiner ^öf)c

2)e§ ^)6fer§ fyofjnen wollte, jubelten

©ie Spiere ob be§ Kompliments. Unb bod)
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©iftb betbe äBefen fdfjneller, jWrfer, mächtiger

Itn S£f>atfraft unb an #u§bauer , als bu,

ttnb all bie Äufjnen, ©Sonett beutet ©attung-

%latm<itma$ tft beine ?farm; e§ war nur

83erfef)lte ©üte ber Sftatur, bte ©aben,

@o anbern jugebad()t, bem 9JJenfdf)en gab.

2Crnolb aber, fo fcetfjt ber Ungejhlte, fitylt baö -ganje

©en>idf)t ber ©d&ontyett. (?r fagt weiterhin:

ÜRfc liegt

9iidf)t t>iel an Äraft, benn <£>aßltdf)f ett t fl füfjn.

3f>r SBefen tft'S, an ^>erj unb ©eifi bte 9Kenfd)f)ett

3u überholen, unb ben Anbern gleidj),

Sa, fcöf>er ftd) $u jteHem

Sßetl Bte $a£ltd)fett in tyrer atimtät tttotö spofttfoe«

tft, fo füfjlt fte ftcf) e infam unb bieg ©efübl iji tf>re größte

speitt- 2Crnolb fagt:

Bot feine Ttaä)t mir

ü 9Äögltd)feit be§ SBed&felS, f>att
9

tdf) «He«

©etfjan, n>a§ nur ber ©eift vermag, ben SBeg mir

3u bahnen, trofc be§ ©dfoeufaß fdf)tt>erer, efler,

<£ntmutf)igenber 8aji, bie n>ie ein SBerg,

SSKetnem ©efüf)l nacf>, £ers unb ©dfwltem brücft —
@in efler, ungejialter ^auftx>urf§f)ügel

§ür glüc?lidf)ere Äugen, Sann erfdjaut' idf)

Sie ©dfjön^eit beS ®cfd&lcd&tt, ba§ Urbtlb tfi

SSon OTem, n>a§ man fennt unb txaumt als fdfjön,

9Rel)r al§ bie SBelt, bie e§ öerflärt burdf) ©eufjer

35er Sieb' nidfjt, ber SSerjteetflung: fuä)V auü) md&t,

£)bgleidf) ganj Siebe, ju gewinnen, tva§ mid)

Sftidfjt minber liebt ob biefe§ frummen Älumpen§,

2)er mtdj fo einfam mad&t
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@o büfter äußert ftdf) ber ©d&merj ber SRiggejtalt

Unb bodf) ?ann fte ein großes SJiittel für btc Äomif werben-

Sn ber 2Cbn>efenlf)ett ber ©tjmmetrie liegt jwar nodf) ntd^ts

Äomifdf)e§, in ber 33erworrenf)eit aber regt fte ftcf> fdf)on,

weil in if)r eine ©eftalt bie anbere fcerbrängt unb t>erlofdf)t

Sn ber ^albfpmmetrie f)at ber tfnfafc jur SSewtrfItcfyung

,

bie nxä)t ju dnbe fommt, ganj abgefetyen fcon ber SSefon*

bereit be§ 3nf)alt§, ebenfalls einen fomifdfjen ^njfridf), 25ie

j>ofttit>e Unfpmmetrie aber, bie in tfyrer @ongruen$ bodf) nicfyt

congruent, bie in ber ©leidfjfjeit ifjrer Steile bodf) ungleidj) iji,

biefe in ftdf) unfpmmetrifdfje ©pmmetrie ijt an ftdfj in ber

Sg^at fdf)on fomifdf), tnfofern ba§ Mfytxlxfyz ber SBiberfprudf)

be§ Unmöglichen al§ eine§ emptrifcl) 2Birflidf)en mit ber bem

SSegriff nadf) feinfollenben 2Btrflicf)feit tjt foilte wo^l,

bem 33egriff nadf), unmöglich fein, baß ber eine2frm langer,

al§ fein ©egenarm; tft nun aber facttfdf) ber eine 2frm bodf)

länger, al§ ber anbere, fo ijl i>am\t bie bem ^Begriff wiber*

fpredfjenbe, nidfjtfeinfollenbe 2ötrflidf)feit wirflidf) unb biefer

SBiberfprudf) wirb fomifdf) — gerabe wie, in 2(nfef)img ber

gfijjfc, ba§ $infen etwas Äomtfdf)e§ an ftdf) 1)kL 25ie Äomif

gtef)t bie S3efdf)afttgung ber 9D£enfdf)en, bie eine «Krümmung

unb fdf)etnbare SSerfürjung eines 2frm3 jur golge f>aben fann,

herein unb jiellt un§ ben ©Treiber, ©dfjneiber, ©df)ujier,

SSifdfrler u* f. w* in tfjren fomifd^en ^Bewegungen bar»

@ine befonberS beliebte Äomif entjiebt im 5Drama

baburdf), baß bem tragifdfjen 83erlauf ber $auptf)anblung

fpmmetrifdf) ber fomifdfje SSerlauf einer 9lebenbanblung gegem

übergejiellt wirb. llUz pofttwen SSorgange ber ernjten ©pljare

wieberbolen ftdf) in ber SMlitat ber fomifd^en unb fleigern

burdf) biefen sparaMSmuS ben Effect if>re§ 9>atf)o§- 3m

fng Itfä)tn, sorjüglidf) aber im ©panifdfjen £f>eater
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f>errfdf>t biefe Kanter* <St>af cf^>e ar e f)at fte t>on ber J)of>en

£ragobie auSgefdjlojfen, halber ort aber, n>ctl er überhaupt

moralifc^com>entionelle 9tedf)enejt:empel ju (Öfen f)at, wenbet

fte faft uberall an. ©elbjt im tf)eologtfd()en ©rama, wie im

magico prodigioso, laßt er bie tragifdfje (Sntwicflung ftdf) in

bie $olk ber Äomif reflecttren.

2)iefelben 33ejlimmungen ber 2lft)mmetrie, bie wir f)äßltdf)

nennen , wenn fte einen pofttwen (Sfjarafter anfpredfjen, werben

fomifd), wenn biefe $)ratenfton nur ein ©dfjein ifL 2)te

Äomif f>aben wir jebodf) f)ter nidj)t weiter ju verfolgen, wo

un§ ba§ $a$lidf)e befdf)aftigt unb wir feine 2Cuflöfung in'§

ßad)erltdf)e nur anjubeuten fjaben. SBo&I aber fjaben wir ju

jetgen, wie bie 3lfpmmetrie burdf) ben falfdfjen ßontrajl ber

antagonijlifdfjen $ebel ber ©pmmetrie in bie £)i§l)armonie

übergebt 3n ber ©pmmetrie, wie in ber 2lfpmmetrie, iji bie

23ejk^ung ber uwerfen ©lieber im Allgemeinen nodj) eine

ruf)ige. ©ef)t bie Gnttgegenfe^ung in ©pannung über, fo

wirb fte jum (Sontrajl (£r iji befanntltdj) eine§ ber t>or^

jügltd()jten ajif)ettfdf)en SSRitteL £lualttatw fann er nur in

ftdf) wiberfpredf)enben ^Bestimmungen befielen, quantitativ aber

viele ©rabe fjaben, fdf)wad() unb fiarf, matt unb grell fein.

CrS liegt in ben nafjern Umfianben begrünbet, wa§ für ein

(Sontrajt in einem gegebenen Sali ber notfywenbige tfL §ür

ein unb baffelbe SBefen ftnb nadf) verfdf)iebenen ©etten f)in

verfdfjiebene SBiberfprüd&e moglidf); aber jebeS ^at and) fraft

feiner Cngentf)ümlidf)fett einen abfoluten SBiberfprud^ an ftdf),

ber feine totale Negation tnfyalt ; bem Beben jief)t ber £ob,

bem £ob ba§ Seben, ber äßabrfjeit bie ßüge, ber 8üge bie

SBabrfjeit, bem ©dfjönen ba§ $ä£lidf)e, bem £>a£lidf)en ba§

©dfjone u- f. w- al§ abfoluter äßiberfprudf) gegenüber. 3)em

Seben (iel)t bagegen bie Äranf f)ett , ber SBafjrljeit ber 3rrtbüm,
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bem @df)önen baS Äomifd&e nur als relativer äBiberfprudj) ent*

gegen unb bafjer fyaben biefe SSejtimmungen felbjl nodf) wieber

anbete als tbren abfoluten 2Btbevfprud& an ftdjj* £>ie Äranffjeit

ijl allerbingS eine $emmttng unb SKinberung beS SebenS ; fte

wtbcrfprtd^t if)m, namlidf) fofern ba§ geben feinem ^Begriff nadf)

gefunb fein fällte 5 ber abfolute SBtberfprucl) ber Äranff>eit ift

bal)er,tm Seben, bie ©efunbfjeit @o ijl bem Srrtfjum bie ob*

jectwe ©ewipeit; bem Äomifd&en baS £ragifdf)e abfolut tnU

gegen, gefegt SOBegen folget tlnterfdf)iebe wirb eS möglidf) , audf)

folcfye 83ejlimmungen mit einanber ju contraftiren, bie nidf)t

burdf) ftd^ felbft, fei eS abfolut, fei eS relatw, mit einanber

in SBiberfprudf) ftef>en, fonbern jwifdjjen benen ein SBiberfprudf)

nur f)ert>orgefünjlelt unb balb als ein abfoluter, balb als

ein relativer Eingestellt wirb, formell genommen fann baS

Abfolute mit bem Abfoluten, baS Ttbfolute mit bem Sielatwen,

baS SRelatwe mit bem 9Jelatwen in SBtberfprucf) geraten.

JReeller SBeife werben fold&e SSerfjaltnijfe ftdf) in mannigfaltige

SBenbungen einfüllen fönnem

(?S ijl f)ier nid()t ber £)rt, auf biefe allgemeinen S3e*

griffe naf)er einjugefyen, welche tfyeilS ber 9ttetapf)t)ftf unb

ßogif überhaupt, tfyeilS ber ajlf>etifd|)en SJietap&pjtf tnSbe>

fonbere angeboren* SBir fjaben uns tyrer nur infoweit er*

innern muffen, als notfjwenbig ijl, ben falfd&en ßontrajl als

ben f)äglidj)en t>om richtigen als bem fcfyönen ju unterfdf)eiben.

Der falfd&e (Sontrajt entfielt iunadf)jl baburdf), bag jlatt beS

©egenfafceS, ber gefefet werben follte, baS bloS SSerfd^iebene

auftritt; benn bieS ijl bie nur unbejlimmte ©ifferenj, bie

einer ©pannung nodf) nidf)t faf)ig tjl* 2>ie bnntt SDiamtig*

faltigfeit beS SBerfd&tebenen fann ajlf)etifdf> t>oHfommen be*

recfyttgt fein; wirb fte aber ba geboten, wo ber ßontrajl

wirfen müßte, fo bleibt fte unsuretd&enb- 2CUe $erfd)tebenf)eit,
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wie fefjr fte auch gekauft werbe, vermag nicht, ba$ Sntereffe

ju erfefeen, ba§ un§ ber bejlimmte ©egenfafc einfloßt SBenn

in einem SJoman eine Spenge t>on ^Perfonen auftreten, wenn

eine gölte t>on ^Begebenheiten ftd) entwicfelt, wenn aber nicht

eine @ontrajlirung ber £anbetnben imb ihrer ©chidfale bie

SKenge ber Situationen burdfjgreift, fo wirb un§ bie SSÄannig*

faltigfett balb ermüben, ja julefet anefeln. £)ber wenn in

einem ©emalbe meiertet Sarben prunfen, wenn e§ aber an

ber <£ntfd)iebenf)eit eine§ garbengegenfafce§ fehlt, fo wirb

unfer 3luge t>on bem bloßen ©urdjeinanber balb abgeftumpft

werben. Unbefd&abet be§ 9Jetje§ ber SSerfd^iebenartigfeit fanrt

fehr wohl auch bie (üfntgegenfe&ung au§ ihr ftdE) Ijeröorbeben.

Sie pofttwe unb negative drntgegenfefeung macht erjl

ben @ontrajl b. h* bie ©lei(^f)eit muß mit fidh felbjl

ungletdf) werben unb fann bi§ jum ßonflict unb bis jur

ßollifton fortgeben. 2)a§ ttnterfdf)iebene muß alfo irgenbwie

jugletd) ibentifdf) fein; e§ muß burcf) feine Ganfjeit mit ftdf) in

©egenfeitigfeit flehen. Semehr e§ ftdf) als ein 2Bedf)feI*

wtrfenbeS barjtellt, um fo fd&oner tjl e§. ©oll nun ber

bejlimmte ©egenfafc erfechten unb e§ wirb auf bie eine ©eite

jtatt be§ ibentifdf Slegatwen nur etwas 3tnbere§ gefegt, ba§

jwar auch einer SJejiehung, aber feiner immanenten, fähig

ijl, fo ijl ein foldfoeS ein blo§ §3erfdj)tebene§. ©o ijl j. 35.

in ber £)per, Robert le diable, ber Teufel t>on feinem

©o^ne nur t>erfd^ieben, benn er follte als Seufel ihn Raffen,

aber biefer „grembe" liebt, gegen bie Sftatur be§ £eufel§,

au§ ber Watm be§ 83aterS h*vau§, ben ©ohn; b. b- mit ber

ßiebe jum ©ohn ijl bie Sbee beö ©iabolifdf)en aufgehoben.

dx fann nicht mit bem ©uten contrajliren, obwohl er e§

immer foll; ein fentimentaler Teufel ijl lächerlich. <?§ ijl ein

verfehlter ßontraji 3ln bie ©teile ber feinfollenben dnU
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$egenfefeung ijl btc bloße §3erfd)iet>enf)ett getreten* tiefer

@ontrajl tjl nifyt blo§ matt, er tjl vergriffen,

2)er @ontrajl wirb aber al§ f)aßlicf)er ferner baburdf)

f)ervorgebradf)t, baß bie Gmtgegenfefcung bie ©pannung über;

bietet, SSBir nennen biefe §orm ber contrajlirenben ©eilen

Gr ffectf)afdf)erei, ©te Jlunjl vertrauet ntdf)t ber einfädln

SBabrljeit, fonbern jletgert bie ßfjrtreme, ©tnn unb ©efüfyl

aufjujladf)elm ©ie will um ieben $rei§ bie SBirfung er*

fingen unb barf bafjer bem ©enießenben feine greifjett

laffen* <£r foll unb muß überwältigt werben unb für feine

9lieberlage — benn ein ©ieg ber Äunjl wäre f)ier ein falfdfjer

#u§brucf — ijl ber (Sontrajl ein feauptmitttl ©tc ©orge

aber, baß er von einem überfattigten unb abgejlumpften ©e^

fd)led)t überfein ober übergort werben formte, laßt nun ba^

rauf Einarbeiten, ifm, wie man fytut ju SEage fagt, pacfenb

&u machen* @r wirb grell, fc^reienb, 2>ie naturwafjre

©renje wirb fdf>winbelnb überfdf)ritten, um unfere Nerven

burdf) Ueberaufregung (surexcitation) unfehlbar ju Rannen.

(Sine fold&e ©ejlaltung ber Äunjl, wie fte namentlich unfere

moberne SRuftf entjlellt, ijl fyaßlidf)- SSoltaire ^anbelle in

biefem Ungefdf)macf , aj# er ©fyaf efpeare'S (Safar für bie

§ranjoftfdf)e SSüfme umaxbtitttt. Grs war if)m nidf)t genug,

baß S5rutu§ aB SJepublicaner mit @äfar, bem nadf) %Utm

f)errfdf)aft jlrebenben (Sonful unb SMctator contrajlirte; er

machte SSrutuS audf) ju @afar§ ©o^n; er ließ beibe barum

wiffen; er jleigerte ben SJlorb be§ politifcfyen ©egnerS audf)

jum SSatermorb unb, um fein SBerf ju frönen, ließ er bie

©df)lad()t von 3>f)iltypi weg, in welker @äfar§ ©dfjatten

gegen S3rutu§ fein weltfnflorifd&eS 9tedf)t erlangt

25er wafjre (Sontrajl, fagten wir, mfyaltt bie Entgegen;

fefeung als bie Ungleidf^ett be§ ©letzen, ©o ijl SRot^ Mb
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©rün tbentifdj) in ber garbe; SBeiß unb ©dfowarj in ber

garbloftgfett; ©ut unb S5ofe in ber greift; @tarre§ unb

$lüfftge§ in ber Materie u. f. w. ©er falfcfye (Sontraft gebt

bagegen au§ ber qualitativen OTgemetnbeit fytvauZ unb

bringt ba§ fdf) einbar (Sntgegengefefcte, wie wenn bem ©ro£en

nidf)t ba§ «Kleine ober felbft ©roße, fonbern ba3 ©eringe ober

©df)wadj)e entgegengejieöt wirb. ®enn bem ©eringen ftebt

ba§ SSebeutenbe, SSornebme, ©ebiegene, bem ©df)wad[)en ba§

©tarfe, SRac^tige gegenüber. SBeil fold&e formen allerbingS

audf) wieber einen gewiffen 3ufommm1)anQ fyabm, weil fte ju

©tmonpmen werben fönnen, fo erflart ftd^ r warum l)ier ein

fehlgreifen ftch audfj bei bem belfern Äünjtler einfei)letchen fanm

Unfere moberne Sprif bat nadf) ber Stiftung ber ©pradfje bin,

bie ihr ber facettirte ©d()liff ber äSrillantbiction von %na^

flaftu § ©rün gegeben, viele folcfyer ht)briben @ontrafte her?

vorgebracht. Wart tann ihren Urfprung aber bei 2t. ©rün

felber unb fogar in feinen bejien ©ebidf)ten entbecfen. ©elbji

in bem fdf)onen, mit 9Jedf)t fo beliebten ©ebicht: ber lefcte

Sinter, fyahm ftdf) foldfje falfchungen eingefchlicfyen, j. 35.

wenn e§ bet#t:

/r@o lang ber SSBalb nod!) rauftet

Unb einen SÄüben Mbit"

35er »igfeit jtebt bie SJube, bem Mblen ba§ S3ren*

nenbe entgegen. SDZübigfeit unb «Kühlung aber paffen nidf)t

jufammen. 35a§ Sfaufdfjen, mit bem ber SBalb eingeführt

wirb, contraftirt mit bem ©djjweigen ber baumlofen Grbene

ober mit feinem eigenen. 9Kan ftebt, 2C. ©rün fyat t)kt

vieles jufammenfäffen wollen, ©er SBalb foll ben in ber

$ifce ber freien Grbene Grrmübeten mit bem 9taufdf)en feiner

3weige Äüblung $ufadf)eln; allein biefe SSorjlellung ijl un*

vollkommen auSgebrücft.
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25cr grelle (5ontrajt dagegen jteigert bte ©pannung

burdf) SJiittel, weldf)e bte an ftcf) t>orf)anbene richtige ßrntgegen*

fefeung nad) ©etten f^umwenben , bte einem nocfy anbew

Sntereffe ben 3ugang eröffnen unb un§ baburdf) t>on ber fub*

jtanttellen 33ejief)ung ablenfen, jiatt biefelbe, wie e§ bte 2tb*

ftd)t iji, ju Derprfen. Mole ruft sua, fann man t>on feinem

Effect fagen. SBenn S5rutu§ bem ßäfar ben S£ob fcfywort,

weil er bie SRepublif oB bte notfjwenbige gorm be$ 9iömifdf)en

©taatS erhalten will, fo erfd&eint unS f)ierin bie ganje, große

^>oltttfdf>c ÄriftS ber Seit* 33rutuS muß feine Steigung ju

(Säfar, feine perfönlidfje ©twpatbie opfern, feiner $Pfltd()t

gegen ba§ SSaterlanb treu ju bleiben; — wie ber erfie 33rutu§

ber SRepublt? if)r feine ©öl>ne opfern mußte, al§ fte mit ben

SEarquiniem ftd) eingeladen fyatttn. SSenn SSoltatre aber

ben SBxuttö ju 6afar§ ©ol)n madjjt, fo wirb er ju einem

tugenbfjaften Ungeheuer; eine folcfye SSerle^ung ber Pietät ijt

an fttfy fo greuelfjaft, baß fte allein fcfyon ftinretdfjt, unfer

S3lut erftarren ju laflen, 9lun fmb jwei ©erneute sorfjanben,

bie un§ in 2tnfprud^ nehmen, bie Sfömifd&e ©taatStugenb unb

bie ^ietat. $5ei©f)afefpeare fefylt nidjjt btejenige spietat in

33rutu§, bie tbm ben @ntfdf)luß ju ßafarS 9Äorb erfd^weren

muß ; allein fte fjinbert in 33rutu§ nid()t notbwenbig ben 83er*

fcfyworcr unb ber Qauptacant bleibt auf ba§ ^)olitifd^e gelegt.

2)er grelle ßontrajt fann äjtbetifd) unter gewijjen £ße;

bingungen aud() fdf)on werben; er wirb aber fjaßltdf), wenn er

nidf)t t>on ber Grinfyeit be§ an ftd) ©leiten getragen wirb,

Qin fold)e§ S£ran§cenbiren ber homogenen 33aft§ foll tbn

piHnt machen; ba3 tytfantt ijl ©cribe'S unb ©ue'S

alle wafjre «Sunji corrumpirenbe SStrtuofttät £)te große £)per

ju sparte wirb nur noä) oon bem ©treben bel)errfdf)t, burdf)

©pntbefc heterogener ©egenfafee neu ju fein £>a$
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Unmögliche, wa§ barin liegt, befchaftigt ben SSerjtanb burch

feine Unwahrheit unb überrafd&t bie sphantafte — nicht mit

ber Slafottat be§ SKahrchenS, bejfen finbliche Unerfahrenheit

noch mit ben ©chranfen be§ £>afein§ fptelt , fonbern mit bem

Raffinement be§ blaftrten äBahnwtke§* 2Bir haben juvor

SBertram au§ ©cribe'S unb ©elavigne'S Robert

bem Seufel angeführt, ju jeigen, ba£ berfelbe feinen wirf*

liehen Gontrajt ju feinem ©ohn barftellt; auch gegen tflice

contrajiirt er nicht/- ba biefe ein „junges SKabchen au§ ber

Sftormanbie", fein £)amon, wie er, ift; aber ba§ $pifante

foH eben barin begehen, bap ber Teufel einen ©ohn hat,

ben er järtlidf) liebt unb ben er, weil er ihn liebt, ju t>er*

berben, ben er, weil er ihn liebt, jum ©enoffen ber #ölle

ju machen beftrebt iji* ©iefe Siebe laßt ihn nun 5 S3, %ct III.

9to* 9. nach ber bei un§ üblichen Ueberfefeung t>on SEfwb,

$ell fingen:

£) mein ©ohn, 0 Sfo&ert! gür bid),

Der mir ber ©üter hochfteS,

Sro^te id) fd^on bem Gimmel,

Srofcte ber £öUt ich* —
$ür ben Ruhm, ber nun entwichen,

§ür ben ©lanj, ber nun werblichen,

SÖarjt bu mein £rojt allein,

Durch bidf) fanb ich Ruh!

Diefer ganj unteuflifdje Teufel foH eben burch bie

väterliche Sentimentalität interejfant werben, (Sin liebenber

SEeufel, ber SSrojt unb Ruhe in feinem ©ohne fmbet, war

freilich noch nicht bagewefen! (20.)

@S iji begreiflich, baß bie Ärtttf burch folche tyxo;

buetionen öfter in SSerlegenheit gefegt werben fann, weil bie

galfchhett be§ 3Biberfyruch§ jiä) ju verjtecfen vermag, SSBir
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fjaben in £)eutfcf)lanb an bem ©treit über ^ ebbet' 6 SKaria

SÄagbalena ein febr benfwürbigeS SBeifptet bavon gehabt,

wie febr falfdfje (Sontrafte für ba§ Sölaidmum ber ©dbönbeif

gehalten werben fönnen. traurig genug ift biefe bramatiftrte

©efcf)idf)te gewiß. 33orfallen fann fte leiber aueb alle £age

unb unfere Bettungen ftnb ja überreif an biefen putreS-

cirenben ©toffen. 2Cber biefe ©efdf)idf)te ift mdbt tragtfdb,

wofür Hebbel fte , nadf) feinem 33orwort, fyalt unb wofür

feine fanatifd)en 2Cnbänger fte audf) galten; ba§ Sraurige

be§ SSorgange§ ift jum tragifdben ßontraft gemalt unb

mit bem 'Knfpxuä) an eine folcfye 35igmtät gefälfd)t, woraus

ftdb überhaupt bie blenbenbe Grtgentbümlid&feit ber $ebbelfdf)en

25ramatif ergibt. (Sin fdf)roffer 9Kann, ber alte £tfci)ler

Union, verweigert einem ©ericbtSbiener, mit ibm anjuftoßen,

fagt if)m ©robbeiten unb ber ©eritif)t§biener benuncirt feinen

©obn 0I8 Sieb. 2)er ©obn wirb in'§ ©efangniß geworfen;

ber SSater glaubt an feine ©df)ulb; bie SJJutter ftirbt au§

©ntfefcen. 2Me Softer ©ara bat einen jungen SSlann ge*

liebt, ber fte auf ber Unwerfttat vergeben ju baben fdbetnt.

@ie laßt ftdf) mit Seonbarb, einem gemeinen, beredjjnenben

SSerftanbe§menfdben ein. SJitt SSewußtfetn, um ftdf) jur

Sreue gegen ibn &u jwingen, opfert fte ibm ibre Sung^

fraulidbf eit auf unb wirb fdj)wanger. ßeonbarb aber, weil

er burd) eine anbere $eiratb fein äußeres ©lücf forbern

fann, verläßt fte. Snjwifeben entbeeft ftdj) bie Unfd^ulb be§

©obne§ — ber nadb 2Cmerifa al§ SKatrofe au§wanbert.

2)er frühere ©eliebte (Slara'S febrt jurücf, liebt fte nodb,

mochte fte betrafen — aber leiber tjl fte febwanger.

„darüber fann fein Mann binweg!"

©o ruft er felber au§. Umfonft flehet ßlara Seonbarb

an, fte ju betrafen ; er weift fte, ba fte nicf)t im Staufä)
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ber Setbenfehaft ftc^> ihm ergeben hat unb im #erjen einen 2Cm

bem liebt , p^nifd^ ab, 5h* früherer ©eliebter, ein promo^

mrter SDoctor, buellirt ftdf) barüber mit bem ©dfjretber unb

fte fd^te^en ftch gegenfeitig tobt. 3)er alte 2fnton, ber mit

@atonifchen ©tadf)elreben fehr freigebig iji, muß bod^ ber

©ittenjirenge ber Softer nicht getrauet haben. <£r hat bie

SDrohung ausgeflogen, ba£, falls fte ihm einmal ©chanbe

machte, er ftch ben #al§ abfehneiben würbe. Sie Softer,

if>re§ (?lenb§ gewiß, ftürjt ftc^> baher aus Siebe jum SSater

in einen 33runnen. Siefer fdfjnetbet ftch mit bem 9iaftrmef|er

nicht, wie bie Erwartung ju einem <5ato be§ bürgerlichen

S£rauerfpiel§ gemacht war, ben #al§ ab, fallt auch nicht in

SBafmftnn — baju ift er mcl ju tterftanbig, — fonbem

fehltest ba§ ©tücf mit ber farf ajtifdf) inhaltSlofen ftyrtift i

,,3df) tterjtehe bie SSßelt nicht mehr/
7

®ie§ Srama ift ein wahrer SJattenfönig Don falfchen

Gtorttrajlen. ©ofm unb SRutter, ©ofm unb Ißater, Softer

unb SSater, Siebhaber unb ©eltebte, Ä§ jleht in falfchen

^Beziehungen. 25a tft auch nicht Grin §3erhaltniß, $au$tt)rannet,

SMebjtahl, Sali ber Unfchulb, Untreue, @h*loftgfeit, 35uell,

©elbjlmorb mit obligatem Äinbermorb, ba§ nicht eine haßliche

SBenbung barböte. 35er SKtttetyunct be§ ©anjen feilte Slara

fein. Allein wie fönnen wir fte für tragifdf) gelten laffen,

ba fte einem folgen ©ubject, wie biefer herjlofe Seonharb

ijl, ftch in bie #rme wirft! Sare berfelbe ein ebler Sftenfch,

fo Würbe ein tragifcher ßontraft jwtfchen ihm unb bem 35octor

möglich f*w> @o aber fehlt in ihrer SBejtebttng auf @lara

bie Einheit £)ber ßtara fönnte mit ihm contrajitren. llbtx

wie foll fte e§, ba fte bie wahre Siebe thre§ ^erjenS ihm

t>erratben, ja in einer frwolen Saune ihm ihre jungfräuliche

Feinheit geopfert hat. 9Rit welker ©ophW? fte bie§ SSer^
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fyältniß mblümm möge, e$ ijl unb bleibt gemein. Unglück

lief) genug ift fte, gen>tg ! 2(ber wenn mir fünf 2Ccte fyinburdf)

ein SDlabdDen t>erflof)len weinen ober mit $)atf)o§ jammern

frören, ba§ un§ felbfl erjagt, wie e§ nid)t au§ Siebe, md)t

au§ ©imtenraufcf), fonbern au§ einer eigentlich infernalen

S3eredf)ttung f)erau§ ftdf) einem Don tym im tieften Snnem

ungeliebten SSKenfd^en Eingegeben, fo ijl un§ unmoglidf), ein

anbereS ©efü^l, al§ ba§ be§ S3ebauem§ 31t Ijaben, Hebbel

t)dt bie unglücffelige ©efcfyicfyte, bie alle Sage in unferer

9lacparfdf)aft ftdf) wieberereignen fann, mit größter genre^

bilbltd)er Sreue in leben§warmer, eigentümlich btlbfyafter

©pradfje gefcfrilbert unb t>at bamit nur bewirft, baß wir au§

ifjrer Söltfere l)erau§ un§ innigjl naä) ben erhabenen, burdE)

gurd)t unb SDWtleib reinigenben ©Jauern ber Sra^

gobie fernen.

Saß bie £aßlidf)feit be§ falfd&en GontrajleS fef>r leidet

in bie Äomif übergeben fönne, ijl eigentlich in bem bisher

©efagten fdfjon jwifd^en ben Seilen ju lefen* £>ie £etero*

genität barf nur noä) etwas weiter f)inau§gerücft, ber gefugte

Effect nur nodf) etwas überboten werben unb bie Sachen

lid()feit ijl fertig; — wie benn gewiß 5. S3> über bie dualen

be§ SEcufelS 33ertram in Robert le diable glücflicfrer SBeife

SSiele fdfjon, trofe ber SJiuftf SÄeperbeerS, fjerjlici) gelabt

fyaben werben.

25er falfd>e ßontrajl ijl fdj)on ber innere SSrud) be§

fpmmetrifd^en §3erf)ältniffe§ , ber Uebergang in bie mit bem

SBiberfyrucf) erfüllte SMSfjarmome-
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C.

^Mc Symmetrie ifl unter ben formalen SBejttmmungen

be§ ©df)önen nodf) nifyt bie lefete, benn in ber ©leidet

tfjrer 3Bieberl)0lung liegt nodf) eine 33erjMnbigfett, bie anftdj)

jwar wotyltlntenb, allein nur al8 fold^e aud() außerlidf) unb,

wie bie Ünterfd&iebe ber bloßen Stegularitat, langweilig tjt«

2)ie egt>^> ttfd^e Äunft jeigt un§ ein großartiges S3ilb ber

äfif)etifdf)en Monotonie , bie au§ bem ©tanbpunet ber Siegel*

maßtgfett unb ©pmmetrie nicfyt ju freiem formen fidf) ergebt,

SBeil ä*S3- bie ^ieroglpp^ifd^engiguren eineSSnbejt: bebürfen,

ob fte t>on redf)t§ nad^ linf§ ober umgefefyrt gelefen werben

follen, fo muffen fte in ber einen ober anbern SBenbung bei

einer 5nfdj)rift alle übereinstimmen* ©afjer biefe weiten

SSKauerpd^en, auf benen alle giguren, oft taufenbe, fammU

lidj) im ^)roftl nur nadj) einer unb berfelben ©ette eingerichtet

erfd^etnen ; einauferorbentlid^ermubenber^tnblid, mit welkem

nur bie an ben Sfjoretngängen ftfeenben Äoloffe en face

contraftiren, Sfiatur unb Äunft flreben bal)er oft mit einer

gewijfen ©ewaltfamfeit bamadO, bie Starrheit ber ©tjmmetrie

ju überwinbem Um bie Harmonie ber großen §Serf)altmfje

ju erreichen unb ju erhalten, opfert bie geniale Äüfmfjeit

unbebenflidj) bie SJegularitctt unb ©pmmetrie ber untergeorb*

neteren äßegte^ungett, wie wir bteS tn umfaffenben oxfyxtth

tomfcfyen (Sonceptionen, 33- bem fo bewunbewSwertfjen

SSRartenburger ©d()loß (21), in muftfaltfdfjen 33. in

einigen SBeetl)o*>enfci)en ©onaten, in poetifd&en, j< 33*

in ©f>af efpeare'S fyiftorifdjjen 35ramen, fe^en fönneft,

£)a§ ©dfjöne fann ben Unterfd^ieb bt§ jur dntjweiung be§

SBiberfprudj)§ entwicfeln, fofern e§ ben SBiberfprudf) fE# felbjt

7*
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wteber in bie Einheit auflofen läßt, benn burcf> biefe 2Cuf^

lofung ber ©nt^wetung erzeugt ftcf) erft bie Harmonie.

£)ie einfache @m^ett tfl §n>ar an ftd) audf) fchon, n>etl fte bie

erjk SBebingung aller ajlf>ettfchen ©eftaltung erfüllt, ein

©anje§ barjuftellen* SBir fyabm aber gefeiert, wie bie bloße

@inf)ett noch bürftig iji unb theiB burch innere Unterfchteb*

loftgfeit, tbetB burch SBerworrenheit ber Untcrfd^iebe, burch

nebulijiifche §3erfdf)Wommenheit f)a|licf) wirb* 2)er Unterfdfjieb

fann all 33erfdf)iebenheit jur freien unb fronen SDlanntgfal*

ttgfeit werben, aHein burdf) Langel an ©ruppirung fann bie

bloße 33erfdf)iebenheit al§ ber oberflächliche, äußerliche Unter*

fchieb, in ba§ SBilbe unb SSBüjie übergeben, gegen beffen §orm*

loftgfeit ba§ ©chöne burdf) Unterorbnung be§ SSerfd^tebenen

unter eine gemeinfame 9?egel ju reagiren fucht ©o entsteht,

wie wir fahen, bie 3?egelmäßigfeit al8 bie gleiche SBteberfehr

berfelben Unterfchiebe, allein eben biefe Sfegularitat fann

felbft lieber häßlich werben, fobalb fte bie auSfdf)ließliche

Sorm cme§ äft^ettfd^en ©anjen ausmacht, mfyalb ba§

©ebene ben Unterfchieb jum bestimmten Unterfchieb ergeben

muß» 35a§ ^Pofttwe unb 9legatwe wirb burch 3m>erfton ber

an ftdt) gleichen Momente jur eigentlichen Symmetrie, beren

äöechfeibejiehung innerhalb ihrer felbft fchon tjt SKangelt

fte überhaupt, wo fte boch bem ^Begriff ber ©ejtalt nadf>

bafetn feilte; ober fehlt bie eine #älfte ber fymmetrifdf) am

gelegten ©ejtalt; ober tji fte jwar ba, jeboch fehlerhaft unb

bie t)orausgefegte ©leichh^t btx einheitlich gegen tinanbtx

gefehrten Unterfchiebe burch inmxn SBiberfprudf) jlörenb, fo

entjleht wieberum ba§ faßliche. 3>en 2Biberfpruch ju feiert,

wiberfpricht bem ©chönen nicht £>er wahre (Sontrajt be§

JMatwen mit bem 3lelatwen, be§ SRelatwen mit bem 2lbfoluten,

be§ 2Cbfoluten mit bem 3lbfoluten, ijt fchon. Sn allem
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bipnamtfdf) #ejtf)ettfcf)en mad^t bte Sollifton ben jyotypunct

ber Grntuucflung au3; ber falfdf)e (Sontrajl aber wirb f>äßltdf)

,

weil er eine ©ntgegenfe^ung beffen fefet, n>a§ ntd&t burcl) bie

@in&ett feme§ 2Befen§ ftdf) in ftdf) felbfi ju n>iberfpredf)en t>er*

mag. 35er ädf)te SBiberfprudf) muß bie Ghttjumung ber (Jim

fjeit mit ftdj) felber mfyalttn, benn eine foldfje tragt bie SJiög*

lidf)feit ifjrer 2Cuflöfung in ftdf); bie ©tffonanj läßt burdf) ifjre

Golltflon bie (Stnfjeit f)inburdf) t>ernef)men als baS h dtaysQow

iavTco, 2)aß bie aus ber ©tnl^ett, S3erfdf)ieben|)eit, SRegula*

rität, ©pmmetrie, ßontrafiirung entftefjenbe |)äßlid()?eit in

baS Äomtfdfje umfdfjlagen fönne, tft auf allen tyumtm nafy

gewtefen.

2(16 äfifjetifdfje erreicht bie ßrinfyeit tfjre SSollenbung erft

baburdf), baß bie Unterfdfjiebe ftdf) als lebenbige Momente

beS ©an^en erzeugen unb unter einanber in freier SBedf);

felnmfung fiebern SRifyt nur bie Grinfyett muß als bie

ju ifyren Unterfdf)ieben ftd() felbfi befttmmenbe erfdfjeinen,

fonbern aucfy bie Unterfd()iebe muffen ben nämlichen @f)arafter

ber ©elbftbefitmmung beft^en. SMeS ift b*r SSegrtff ber

(£inf)eit aI8 f>armontfdf)er* ®ie Harmonie ifi nid()t bloS

abfiracte, felbftfiänbige Gfinf)ett; fte iji audf) md()t eine (Sinljeit,

bie nur in äußer licfye, gegen einanber gleichgültige Unter*

fdfjiebe jerfällt; fte tft t>ielmef)r bie tf>rc eigenen Unterfdfjtebe

frei erjeugenbe unb in ftdj) lieber jurücfnefjmenbe Totalität,

bte n>tr beSfjalb gern, naä) bem SSorbilbe ber Statur, bte

organifdfje nennen, ©ie f)at bie Äraft, ben 2Biberfprudf),

in ben tf)re Unterfdfjtebe geraten fönnen, burdf) ftdf) felbft

ju übeminbem S)en liltm jlanb bie Harmonie fo t)oä),

baß fte tyr bie Snbuubualttät ber Unterfcfjtebe burdfjauS unter *

orbneten, n>äf)renb bie SKobernen eine Neigung f)aben, ber

inbfoibuelten Ctyarafterifiif bie Harmonie aufzuopfern. 50ian
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nehme $ 33* bte ^ompejanifche SBanbmalerei, fo ift

ihr bte Harmonie ber Farben fo wefentlich, baß in einem

Simmer ber ©runbton Alles 6t§ in bie fleinjlen £>etail§

beberrfcht ^ettner, in feiner SSorfchule ber btlbenben

Äunfl bei ben Alten (22), f>at fefjr gut gezeigt, baß nur

au§ biefem Jjoben ^armonif(§en ©inn bie Anomalieen gegen

bie 9laturtt>af)rf)eit ftd) erflären Haffen, bie wir auf ben

SBanbgemälben ftnben, wie wenn Spiere ober SSttenfchen

in einem ihnen unnatürlichen Kolorit bargejlellt werben.

Sßei näherer Unterfudjung ftnben wir folche Abweisungen

t>on ber Statur burd) bie Harmonie bebingt, in welker bie

©runbfarbe ber SBanb unb be§ @entralgemälbe§ auf tyr

mit ben Stebenbilbern unb ben Ornamenten jufammenfttmmen*

25ie Alten machten bie SBanb ju einer lebenbigen opttfehen

Einheit, au§ welcher ^erau§ alles 85efonbere in ihr fein

ßolortt tntntfymtn mußte*

SBie in allen ähnlichen fallen wirb ber AuSbrucf

Harmonie auch fcfyon für biejemgen ©tufen ber Grinbeit ge^

brauet, bie in ihr nur Momente fmb* 3Dte Feinheit einer

einfachen SSejtimmtbett, einer garbe, eine§ £on§, einer gläd^c^

nennen wir auch wohl fchon fyarmomfd)* 9itd)t weniger bie

Catrptbmie einer glü<fliefen fpmmetrtfchen Anorbnung* ©treng

genommen fönnen wir aber ^armonif^ nur eine folche (Sim

heit nennen, beren Unterfdf)iebe einen genetifchen Ctyarafter

haben* <f§ ift bie Proportionalität ber SSerbaltnijfe nicht

nur, e§ ijl auch bie S^atigfeit in ber SSejiebung, bte jur

Harmonie erforbert wirb* 5e mannigfaltiger bie Unterfc^iebe

be§ ©anjen fütb, je felbjiftanbiger jeber t>on ihnen für ftch

erfcheint, unb je inniger fte boch in einanbergretfen, eine

burchgängige homologe Einheit h^rüoriubringen, um bejio

harmonif^er ift ber ©inbruef* 3)a§ harmomfehe SBerf wieber *
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fyolt ba§ SBefen be§ ©anjen in jebem feiner Unterfc^tcbe unb

t>erleif)et tiefen bennodj) eine eigene @eele> @§ freuet ftd)

n\ä)t, in bie SMelfyeit ber Unterfdfjtebe auSeinanberjugelKn,

benn e$ t>erftcJ>t biefelben bod) unter bie ©t>nt^efe be§ ©anjen

wieber al§ SKomente jufammenjufäffen, bie in ifyrer ©igem

lebigfeit einanber eben fo, als be§ ©anjen bebürfen. Die

Disharmonie entfpringt bemnadf) aus ber Harmonie als ifyre

©elbjtoerfefyrung i benn ofme baS ^ojtulat ber Harmonie an

eine ©ejialt mad)en ju bürfen, wirb man aud) md()t t>on

Disharmonie reben Tonnen» DaS 2eere, Sobte, SBiber^

ft>rud|)lofe, 9iuribentifdf)e gibt ju ihr nodj) feinen ©toff; erfl

bei ber äBedhfelbejtehung t>on Qfinbeit unb §3telf)eit, t>on

SQBefen unb §orm, t>on OTgemein^eit unb S3efonberf)eit

tritt fte ein.

SBir werben bie Harmonie t>ermiften, wenn wir ba,

wo wir eine lebenbige @mf)ett erwarteten, nur eine abftracte

antreffen; aber in biefem galt tji nodf) feine po$tiw DiS*

Harmonie t>orf)anben* ©er 9Jiangel einer freien SKanmg;

faltigfeit iji nid&t fdf)ön, allein er ijl audf) feine (httjweiung

ber (Sinhett — ©ef)t bie Einheit ju Unterfd&teben fort,

bleiben biefelben jebod^ äußerlidf) gegen einanber, serfdOmeljen

fte mdf)t unter einanber, fo üermiffen wir bie 33efeelung ber

Harmonie. 3n biefem gallili auä) noä) feine pofttwe DiS^

Harmonie, fdf)on aber eine Unfjarmonie fcorfjanben, weil

bie Unterfdfjiebe als ungeglteberte, als nebeneinanberftefjenbe

,

bie Gmtfjeit in bie SSielljeit jerfallen laffen, Die Unter fcfjiebe

werben felber ju (Smljeiten, bie nxä)t miteinanber inS53edf)fel;

wirfung ftefjen, Die Ganfjeit erfcfyeint beShalb jiatt &ar*

monifdj) in ber Srocfenfyeit eines bloßen 2£ggregatjufianbeS*

SJttrgenbS empftnben wir biefe 9Ki£form übler, als im Sfjeater

beim Langel beS 3ufammenf)rielS, Sebe 9)erfon treibt bann
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auf ber £3ütme ihr SBefen für ftch, ali gingen bie übrigen

fte nichts an. Da§ Spiel ber Crinjelnen greift nicht inetn*

anber; bie #anblung jiodft bejianbig unb ber @inbrucf be§

fehlenben Gmfemble muß, jumal bei fchmachbefe^tem #aufe,

ein ober unb frojiiger werben; ja juweilen, wenn bie Schau*

fptelcr ju fehr *>om Souffleur abhängen unb nur lauter f)er*

fagen, wa§ man t>on bem ^eifernen glüjiew feiner £)rfu§*

fiimme fchon fcoroernommen fyat-, iji ber Gnnbruif nicht fehr

weit t>on bem entfernt, ben bie Äranfen in einer Srren*

anjialt machen, t>on benen auch ein jeber rü<fftcht§lo§ feine

9toHc fortfielt

Vernichtet ftch bie ßfinheit ber Unterfd&iebe baburdf),

baß fte in ben SBiberfprudf) übergeben, ohne in bie Einheit

jurücfjugehen, fo entfielt biejenige Gfntjweumg, bie wir t>or*

jug§weife unb mit SRtfyt als DtSharmome bejeid&nem 6m
folcher 2Btberfpnt<h iji häßlich, weil er bie funbamentale

SSebingung aller ajihettfchen ©ejialtung, bie ©n&eit, t>on

Snnen heraus jerport Die Disharmonie iji nun jwar

an ftch felbji haßlich, aber e§ muß fogleidf) unterfd&teben

werben jwifchen ber Disharmonie, bie, aB eine noth-

wenbige, bodf) fchon, unb jwifchen berjenigen, bie, als

eine jufallige, &.&£lt$ tft, Die nothwenbige Dishar-

monie tji ber Gtonfltct, in welken bie in einer GHnheit

liegenben fo ju fagen efoterifd&en ttnterfchtebe burch ihre

gerechtfertigte (Sollifton geraden fonnen; bie ju fall ige iji

ber gleichfam eroterifche SBiberfprucf), ber einer Einheit

octropirt wirb. Der nothwenbige mad^t uns in bem un*

geheuren 9Jiß, ben er aufflaffen laßt, bie ganje Siefe

ber Einheit offenbar, Die Äraft ber Harmonie erfcheint

um fo gewaltiger, je großer bie Disharmonie iji/ über

Wel$e fte triumphirt , aber nicht nur muß bie ßrnt*
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jwetung ba§ mit ber Einheit homogene Grlement teilen,

fonbern fte muß bte negative 33eitehung ber ©nheit auf ftd^

felber fein; benn nur unter biefer SBorauSfeJjung ift bie

SBieberherftellung ber Einheit möglich* ©chön alfo tjt bie

ent^weiung nicht burd; ba§ Sftegatfoe al§ folcheS, fonbern

burdf) bie @mheit, bie in ber Gmtjweiung als bie innerlich

wtrffame, jufammenhaltenbe, rettenbe, erneuenbe 9JZadf)t

ihre Energie beweijt

@df)on tfi, fagt Äant mit 9?echt, wa§ ohne Sntereffe

allgemein gefallt; haßtich alfo, wa§ ohne Sntereffe allgemein

mißfallt ®a§ £)i§l[)armomfd)e fann nun fct>r wohl unfer

Sntereffe erregen, ofme fdf)on ju fein; wir nennen e§ bann

tntereffant 3ßa§ nicht in ftdE) einen SQBtberfprud^ birgt,

werben wir nicht tntereffant nennen* £>a§ einfache, Setzte

,

©urchftchtige, tjt nicht tntereffant; ba§ ©roße, (Erhabene,

^eilige fleht lieber ju l)od^ für biefen^luSbrucf; e§ ifimehr,

al§ nur tntereffant 2lber ba§ SSerwtcfeite, ba§ SBtberfpruch-

üolte, ba§ Äm^ibolifd^e, unb baher felfefi ba§ Unnatürliche,

baS §3erbredj)erifche, ba3 ©eltfame, ja SBahnfümtge , ift

tntereffant £>te gahrenbe Unruhe im $ejcenfeffel be§ SBiber*

fprudf)§ hat eine magifdje 2lnjtehung3fraft <£§ gibt Schrift*

jleller, welche ba§ Sntereffante mit bem 9)oetifdf)en

oft üerwechfeln unb baffelfte burch bin 3?eidjtf)um ihres

©eifteS, burdf) bie Äunft ihrer Sarftellung, fo ju ibealiftren

serftehen, baß e§ bem Sbealen ftdf) nähert ©old&e Tutoren

faffen t>or allen Singen immer ben SBiberfprudf) treffenb auf,

n>ie SSoltaire unb ©u^fow. Sn ber ©eneft'S bagegen

unb in ber 2luflöfung be§ 2Btberft>ruch§ fmb fte nicht eben

fo glücfltdf), woher ftch benn erflart, baß fte mehr ben 33er*

jianb unb bie tyfyanttfk befd&aftigen, al§ ba§ /Sefühl hin*

reißen, baS Dorn Strubel ber 35t^l>armome jwar auch
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erfchüttert, aber bodf) jugleidf) t>om ftegreichen ©trom ber

Harmonie getragen fein will* ©te wahre 2M§f)armonie ift

ein erlöfenber 2)urchgang§punct ber ßrinheit; bie falfd&e

bamit häßliche 2)t§f)armome ift eine ^Pfeuboentjweiung, ein

funftlidf) eingeimpfter äBiberfprudf). @ine foldf)e ftellt un§

alfo auch nicht bie ©rfcheimmg eine§ wahrhaften 2Befen§,

t>ielmebr eines wahrhaften UnwefenS bar unb wirb un§

bafjer peinlich- Sn £ebbel§ jUDor betrachteter SJiaria

SKagbalena fühlen wir, fooftßlara bie SSretter befreitet,

ben permanenten SBiberfpruch beffen, was fie faettfd) iji, unb

beffen , wa§ fie fein will unb auch mfyt fein folfc 3Ba§ fie auch

@ble§ unb ©d)one§ fagen mag, e§ tft all' ihren SBorten bie

©pt^e abgebrochen, benn immer muffen wir entgegnen: aber bu

bift ja fchwanger unb — fjaft e§ fein wollen! ©iefeSftorbbeutfche

©tara ift im ©runbe nicht unterfdjieben t>on ber Fleur de Marie

in ©ue'S Mysteres de Paris. £)iefe ©oualeufe, eine geborene

sprinjeffm , mit ihrer frifchen ©ilberfiimme , mit ihrer nawen

SJÄabchenhaftigfeit, ihrem 9taturftnn, ihrem engelhaften ®e-

müth/ follte ein Sbeal fein, 2Cllein gerabe je mehr ihre

Sieblichfeit ftch entfaltet, um fo entfehiebener empftnben wir

bie ©ishwtnonie, baß bie§ liebe -Äinb uns juerft in einem

tapis franc ber $artfer Cite begegnet, baß e§, obwohl bie

Sreunbin ber tapfern, reinen SJigolette, au§ Langel an

Arbeit, nachbem fie ihr ©elb fcertanbelt, ftch einer lieber^

liehen Sragh^it ergeben §at ©ie hat fi<h *>on ber ogresse

mit Sßxantmin beraufchen unb jur ^Proftitution eingarnen

laffem Gfine geborne ^rinjefftn in einem repaire ber Cite!

$immelfchreienb intereffant, aber nichts weniger als poetifd).

SBtr fommen über ben 9Äafet, ber ihrer ftttlichen Haltung

t)on hier anhaftet, nicht wieber hinauf; fie felbft auch nicht

unb @ue hat wenigstens fo ml SEact gehabt, fie unoer*
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heiratet am #of ihre§ 33ater§, be§ £>eutfd)en allegorifchen

gürjtcnSiubolphe, an ber ©d&winbfucht fierben ju lafien (23).

Grine wahrhafte 2)i$h<*rmome wirb hafjtäd!) , . wenn

t^tc TCuflofung falfch ift, benn in biefem Sali wirb

offenbar ein Sötberfpruch im SBtberfpruch erjeugt 3n

ber folgerechten Gmtwicflung be§ 2Biberfpruch§ würbe bie

©efefemajjtgfett ber in ihm wirffamen Grtnheit allmalig f)abm

hervortreten fönnen unb biefe 2tnfdjauung ber innern M&tifc

wenbigfeit uns SSefriebigung gewahrt haben, weil wir ben

Untergang be§ 35töt>armomfd^en burch bie Harmonie begreifen,

in welche fte ftch aupjt, ffatt baß ba§ 3lblenfen auf einen

bem Eingang innerlich nicht entfyrechenben 2lu§gang offenbar

häßlich ift- £>ie§ ift j, 83. bem fonji fo flaren $rufe in

feinem Äarl t>on SSourbon begegnet <Statt ber ^Poefie

ber (Sefchichte gehorfam ju fein, ftatt ihn t>or ben Stauern

9iom§ im Äampf gegen ben 9)apjt burch S3ent>enuto 6ellini§

Äugel fallen ju laffen, laßt er ihn fchon mehre Sahre jufcor

auf bem ©chlad&tfelbe von ^>at>ta an ©ift jkrben, ba§ er

aus ber SRingfapfet einer aus einem Älofter entflohenen, tn§

©djlachtgetümmel ä propos eint>agabonbirenben ^albgeliebten

frebenjt erhalt SSerwunbet, erfchopft, im SBahn, mit bem

SErunf ftch ju erfräfttgen, fttrbt ber große @onnetable langfam

mit langen fleinathmigen Sieben, SBelch' ein fentimental

trifier ßontraft mit feinem erjten fühnen Auftreten, in

welchem er §ranfreid)§ 2Bof)l unb JRuhm bem Äontge t>on

Sranfreich gegenüber geltenb macht SBelch' eine ©i§hwmonie I

2Belch' eine falfche Harmonie, baß bie elenbe SSergifterin,

ein unfelige§ romanttfcheS ©efchopf, ftch natürlich mttfcer*

giftet Gftne rafche Äugel im Reifen Äampf burdf)$ fühne

4)erj, wie bie ©efchtchte e§ gethan t>at, ba§ war hier allein

harmonifch unb poetifch* — £)ie JRomantif f)at ftch oft er;
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täubt, fiatt einer objecttoen, ftdj) t>on felbft gejtaltenben

2tufJofung eines SOBtberfprud^a eine nur fubjectiöe unb pf^n*

tajttfdfje ju geben, bie un§ in unferer <£rn>artung taufdf)t. —
Sebodf) iji ftdfj u>of)l baran ju erinnern, baß man in ber

^Betrachtung be§ ©df)önen, fei e§ baS ber Statur, fei e§

ba§ ber Jtunft, nicht liberal genug t>erfat>rcn famt. 5e ge*

n>ij]er bie großen ajtl>edfdf)en ©runbfa^e für un§ fein müjfen,

je unverbrüchlicher n>ir an ihrer ewigen SBahrheit feji^uhalten

haben, um fo nachftdf)tiger fönnen n>ir gegen bie concrete

©eftaltung be§ ©chönen fein, wenn fie oft baS 33erfdf)iebenjle

unb äöiberfprechenbjte in ftdj) jufannnenfaßt* SSBir haben

jut)or, unb mit gug, jVDtfc^en bem Snterejfanten unb bem

Poettfchen unterfdfjieben; um jebodj mißüerjtanbliche 2Cuf-

fajfung ju t>erf>üten , bemerken xoix , baß natürlich baS wahr-

fyaft Poetifd&e jugleidf) auch ho<h# interejfant fein fann,

®a gibt e§ gelfengegenben, fo fürchterlich jerriffen, fo

nmnberlidf) jerflüftet , baß fte nicht fchon unb nicht läßlich

im @inn be§ reinen SbealS unb feiner Negation n>of)l aber

interejfant ju ntnntn ftnb unb als interejfant eine wlbe,

fchauerlich feltfame ^oefte afymzn fonnen. 25a gibt e§

S3awt>erfe, in benen ber ©tpl t>erfdf)tebener Sahrhunberte

ftdf) fo uumberbar t>erfdf)moljen hat, baß fte bei aller

$eterogeneitat ber befonbern JBeftanbtfjeile bodf) ein l)ödf)ji

intereffanteS, bityaxmontffy^axmoniffytS ©anje§ ausmachen.

25a gibt eS ©ebidfjte, bie feiner entfdfnebenen ©attung an*

gehören unb be§^alb apettfch nicht eine t>ollfommen reine

SBirfung ju ^ben vermögen, aber eine plle gebiegener

$oefte beft^em $arolb'S Pilgerfahrt t>on SSpron ijt

fein SpoS, fein SÄeloS, fein bibaftifch^beöcriptioe§ ©ebtdf)t,

feine Plegie — eS ijl bieS OTeS jufammen in einer mterejTanfen

33ereinf)ett
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SBeil bte SiSbarmome auf ber Grntjwetung beS SBefenS

mit ft'cf) felbji beruhet uub weil fte alle Momente beS formalen

$aßlidf)en in tf)rer falfcfyen SSegrünbung unb falfdfjen 2Cuf^

lofung verfammelt, fo wirb fte natürlich jur @rseugung beS

itomifdOen ein viel jtarfereS Stttttel als alle frühem lieber*

gange ins #a£lidf)e- Sebe blofe SScfetttgung, jebe vergriffene

2(uflofung, jebe ^^antafitfd^c S3eenbigung beS 2Biberft>rudf)S

jlatt ber Sftotfjwenbigfett feiner immanenten ©elbjtentfaltung

ift fd&on auf bem SBege, fomifei) ju werben, Sn SBerfen

foldfter 2lrt, m benen alfo baS Äomifdf)e aK ^Begriff nicfyt

in fte felbft,. fonbem in ein anbereS SSewußtfem fallt, baS

ftdj) burdf) tyre £aufdj)ung getaufdj)t fütbet, ijl ber SBiber-

fprudj) ju ernjter Statur, als baß feine verfemte 33erwicflung

unb SKifauflofung unfere wollige »g)eiterfeit erregen fönnte,

benn bie Äomif muß, alle trübe SSerftimmung in ben ©on*

nenjtraf)l be§ ©eladfjterS verfcfywmben ju laffen, von aller

SBebenfltd^feit frei fein, weSfjalb foldfje SBerfe, ganj gegen

tyre SEenbenj, fyaßlidj) werben. Hebbel, ber £)idj)ter beS

^PefftmiSmuS unb ber SSijarrerte, wte$enneberger if)n

treffenb genannt fyat (24)
;
möge uns geflattert, an feiner

Sulia nadOjuwetfen, wie baS Sragifdjje, wenn es bie Änoten

feiner SBiberfprüdfje Weber redf)t fdf)ürjt, nodf) redf)t löji, fdfjon

in baS Äomtfdfje um^ufd^lagen anßtiQt, jebodf), weil eS nodj)

ju ernji unb gewichtig iji, vorerjt fjaßlidj) bleibt Gfin

Stauber^auptmann Antonio will ftdj) ober vielmehr feinen

audf) als SRäubtxfyauptmann Eingerichteten SSater ©rimalbi

an einem reiben Mann Sobalbi radj)en, weil er benfelben

für bie Urfadjje f>ält , baß fein SSater einft ins (Stil habe

wanbern muffen» SBie fangt er bieS an? (St befdf)ließt,

£obalbtS Softer ju entehren* (?r nab^t ftdj) ibr, ofjne

baß fte natürlich von feinem SÄetier als Zauber eine 2lf>nung
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f>at; ftc mlitU ftdf) in ben f>u6fd)en jungen SÄann; et

fdf)anbet fte, bem SSater jum #of)n. 9Kef)r al§ Stalienifcf)

teufltfdf)! Sm 2Cct ber ©d&anbung aber fdf)lagt fein #aß

jur Siebe um unb in golge biefer Siebe änbert ftd^ feine

ganje ©eftnnung. @r t>erfdf)winbet, ftdj) t>on feiner SJauber^

banbe loSjumadfjen, ein orbentlidf)e§ ^ttgiieb ber bürgerlichen

©efellfcfyaft ju werben unb mit feiner Sulia nadj) Ämerifa

auSjuwanbern — burdf)au§ unitaliemfdf), Äüein er tjl fo

um>erjianbtg, bem 9Jlabd)en Don all biefer äufunft fein

SBort ju fagen, obwohl er nocJ) ba§ 9ttalf)eur f>at, längere

Seit in einem 33erjtecf franf ju liegen» Sie 3eit Derjtreid()t

Sulia füf)lt ftdf) fd()wanger, foll aber, al§ bie feufdfjejte

Sungfrau il)rer ©tabt, am §eji ber heiligen SRofalia bie

Königin ber Sungfrauen barftellem Siefen SBiberfprudf) er*

tragt fte nicht; fie flieget, irrt im Sanbe umher, £>offt

trgenbwo ju fierbem (Statt in§ SBaffer ju bringen, wie

bodf) noch bie $ebbelfche @lara in ber SJiaria SKagbalena tf)ut;

ftatt ftd^ einen Solch in§ #erj ju ftoßen, wie Sucretia;

jtatt ftdf) Dom SSater tobten ju laffen, wie SSirginia; jtatt

wenigftenS einen ©chlaftrunf ju nehmen, wie ©l)aEefpeare'§

Suite; locft fte einen SBanbiten in einen SBalb — muttix*

feelenallein — fyält if)m eine 33orfe Dor unb rebet feltfamltdf),

bi§ ber Sknbit erahnt, baß e§ il)r angenehm fein bürfte,

nicht länger ju lebem 'tfber in biefem #ugenbli<f tybt bie

unerhörte Äatajtroph* an» Sn bem 2Balbbicfidf)t fauert

nämlich ein reifer, Seutfcher, junger, äußerft blaftrter ©raf

Don au§ge|eidf)neter Siebe jum 9Kenfdf)engef$led()t im OTge*

meinen; fo grünblidf) l>at er ftdf) ruinirt, baß er mit mat^e*

mattfcher ©ewipeit nidf)t lange mefjr leben fanm Sa er

jebodf) eigentlich ein fehr guter SÄenfch ifl:, wie il)m auch

fein alter Siener ßfjriftoph bezeugt, fo möchte er gern ben
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0?eji feines ßeben§ noch gu einer nüfelichen, wo möglich

noblen &fyat wwerthen, ßeiber ijt ba§ 2Bie feinem geifh

reiben Stopft bunfel, aber bie §3orfehung be£ 2)rama§forgt

auch für bie -Karren. Mit Ueberrafchung hat er namlidf)

ber originellen Sttorbfcene beigewohnt, jagt im rechten tfugem

blicf mit einem Mftig ausgeflogenen „33ube" ben ehrlichen

SBanbiten $)tetro in bie gluckt, erfahrt t>onSulia fofort ben

Styatbejianb unb ift entjücft, bei ihr eine fdf)öne Gelegenheit

gefunben jit haben, fein 9?icf)t§ t>on Sehen bodj) noch gut

t>erwerthen ju fonnem 6rr entfdj) lieft ftd) nämlich, bie

fdfjwangere Sulta ju hwctthen, SBorüber (Slara'S früherer

©eliebter in Hebbels SJlagbalena noch nicht hinfort fann,

weil fein „SJtann" barüber hinfort fann, ba§ ejrijiirt für

ben ausgemergelten ©rafen nicht mehr* ©ein ©tanbpunct

tjt hßhw > freier, benn er bürftet t>or bem nahen Sobe nach

einer tugenbhaften ^anblung unb einem gefallenen 9ttabchen

recht pftfftg lieber ju ihrer ©l>re ju Reifen — follte ba§

nicht auferorbentltdf) tugenbhaft fein? Unterbeffen hat ber

alte SSater feine Softer t>ermtft unb täufdfjt bie ©tabt mit

einem leeren ©arge, als ob fte gejtorben wäre, bei welcher

$ofie ber #auSarjt Alberto ihn unterftüfet, ber als «£>auS>

freunb erji SulienS 9Kutter, bann biefe felber, immer in

befcheibener Seme, geliebt h^ ©raf SSertram fommt mit

Sulia an unb ber SSater gibt, wohl ober übel, bem t>or*

nehmen ©chwiegerfohn feinen ©egem 2lber ber fo fchone

unb burch bie Siebe jum ^)^iltfterium befehrte Zauber Antonio

fommt auch an unb raft natürlich juerjt, bis ihm 35et;

tramS wunberbare, nicht fowohl feufche, als richtiger impo*

tente SBillenSmeinungen flar gemalt werben. 2(uf einem

@df)lof beS ©rafen in S£prol ftnben wir im legten 2Cct

Sulien mit ihrem SÄann, ihrem ©eliebten unb bem $lato*
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titfcr Älberto frieblici) jufammcn. S3ertram fü^lt jwar ganj

bie unenbticlje ©d)önf)eit unb SiebcnSmürbtgfett feiner jungen

Stau; er mfpridf)t aber, redf)t artig ju fein. @rwill@emfen

jagen in ben %lpm — unb bann? 9hm er f>at © ©anb'S

SacqueS tooty gut inne, benn bann foll e§ nid^t me^r

einen SSlonat bamxn — unb bann, ju Suiia unb Antonio

gewenbet, t>erfpredf)en ©ie mir 33eibe —
3*Ha;

®ann —
Antonio*

35ann wollen wir un§ fragen, ob wir nod) glücflidj)

fein bürfen?

Sulta.

SBir wollen un§ fragen, ob wir nodj) glücflidj) fein

fönnen ?

Finis.

@o enbet biefe burdf) ba§ Talent if)re§ Urhebers bi§

in bie fleinften Söge f)inein Derjerrte SEragöbie , beren Snfealt

wir mit fdfjlid&ten SSBorten angegeben fyaben unb babei bodf)

nidjjt t)erf)üten fonnten, nxä)t fdf)on fomifd&e ©treifltcfyter

barauf fallen ju laffen, 2Bir bezweifeln nicfyt im ©eringften

ben fubjectwen ©rnjl ber etfnfdf)en SSenbenj, ben Hebbel in

feinem SSorwort mit fo großem $Patf)o§ fcerfünbet. ©od!)

laffen wir un§ baburdf) mdf)t befielen unb erlernten, baß

biefe SSragobie im ©runbe burdf) bie llxt if)rer 2)i§l)armome

eine gräßliche JJomobie, ein Ungeheuer Don ©d&eincontraflen

ijt SBtr wollen wn crafferen SJlotwen, bie in biefer 5£ra*

göbie fcorfommen unb oft ^od^ft fomifd^er S3efdf)affenl)eit

ftnb, wegfegen; wir wollen nur bei ben funbamentalen 33er*

fjaltnifien bleiben, fo ftnb fte nidfot tragifcl), fonbern fomifdf),

2)aß ein SRabd^en, welches ftd) fyeimlidf) f)at fdfjwangern
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laffen, all «Königin ber Sungfrauen bei einem gejie erfechten

foll, tji gewiß Hmifä). 25a$ ein33ater, beffen Softer, n>te

er glaubt, mit ifjrem ßiebfien burdf)gegangen tji, bie GtaW

burdf) einen ©df)eintob unb einen ©dfjeinfarg feiner Softer

täufdjt, tji gewiß fomifdj), 35aß ein £>eutfdf)er ©raf, nadf) wüjt

burdfjnoffenem Seben, eine f)t)pod^onbrifd^e 2(nwanblung jur

SSugenb befommt unb feinem blaftrten ßeidOnam nodf) bie

©f)re antfyun mochte, ju irgenb etwas 3tü£ltdf)em, tooty gar

@blem, $u bienen, tji gewiß fomifdf). £)aß ein fdf)wangere§

SKabd^en in einem ßanbe, worin e§ bodf) audf) ©enSbarmen

gibt, fo ofme 2Beitere§ ju guß umherirrt unb tobeSfe&nfudj)*

tig im SBalbeSbunfel einem ffianbiten burdj) eine vorgehaltene

SSörfe bie 8ufi, fte 511 tobten, beibringt, jfott baß man er*

warten follte, er werbe ft'df) ber 836'rfe auä) ofynt 9D£orb ver*

ftdfoem unb ba§ SQ^abdfjen als eine fdf)one SJeute ju feiner

Suji jwingen, ift gewiß Umiffy. Saß Bertram unb Sulia

eine 6rf)e fdaließen, bie bocf) feine tji; er, um bodj), bevor er

jitrbt, jt$ nodf) ju etwa§ ©tttem verbrauchen ju laffen; fte,

um bodf) tyre @f)re burdf) einen ®attm ju falviren, ba§ tji

gewiß fomifdf), 35aß enblidf) alle brei Siebfjaber, jeber von

feinem ©tanbpunct au§ ben anbem anerfennenb, }a verefc

renb, ftd) auf bem ©df)loß in S£t>roI treffltdf) vertragen unb

ber ©raf Antonio unb Sulia bie angenehme 2fuSftdf)t gibt,

nadf)jien§ ju if>rer $kquemltdf)feit für immer ju verfdfjwtnben,

nun, ba§ iji gewiß fomtfdf)* Äomifdf)? Sa, im Jfrijiopfjam*

fcfyen ©imt, fo weit berfelbe audf) bie etf)tfdf)e 9luUttät in ftdfj

faßt, nid^t aber in bem weitern auä) 2Crijiopl)amfdf)en

©inn ber Reitern 2Cu§gelaffenl)eit ber abfoluten Nullität,

bie ofme ^ratenfton tji* 33telmef)r fmb biefe mxixptm 33er*

fyaltniffe im feterltdf)jien (£mji mit großwortigen JReben be*

fjanbelt, fo baß jtatt feiigen Sadf)eln§ nur bie Srübfeligfeit
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in tm§ auffommt, eine mißratene SSragobte Dor un§ ju

fyabem

3jt ber SSBtberfprud^ fdf)on feinem Snfcaft naci) mcfyt

tbealer Statur unb füf)lt ba§ in tf>m befangene <Subject tf>n

md)t als SBiberfptudf) , fonbern erfdf)eint e§ t>ielmef)v in if)m

ttollfommen befriebigt, fo ifi eine foldje Disharmonie fomifdf).

Erinnern xoxx un§ j*- S5* be§ ©trepftabeS au§ ben %n$h
pfyantfdfjen SBolfen, fo will biefer efjrfame 2(tbenienfer

bei ©ofrateS tyfyilofopfyk flubirem £>oci) woju? Um ftd;

feine ©laubiger fop^iftifd^ t>om $alfe ju fcfyaffen, Siefer

3tt>ecf, ben er ber $f)ilofopl)ie fe|t, n>iberfprtdf)t i^rem

Sßefem SBtrb fte aber fo genommen , fo tjt baS eben fomtfd),

©trepftabeS beftnbet ftdf> bafjer audf) in ber 6rf)tlidf)feit feines

Zutrauens jur tyfylofopfyk , if)n Don feinen ©Bulben ju

emancipiren, jimad)jt ganj gemütbltd), bis ber ©obn ibn

überfopbift^ unb if)m btalefttfd) fein SRed^t bereift, ibn fj$fo

gen bürfem
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Sie abjfracten 33eftimmungen ber gormloftgfeit gelten

für alles «gyaftfttye überhaupt Sa§ $ä$lid)e ift aber in con-

creto tfyeilS ein natürliches, tf)eil§ ein geifttgeS* Sie 2Ctt^

gemeinfjeit ber 2(morpf)ie, ber Itf^mmefrie unb SiSfjarmonie

wirb in ber $latm ober im ©etji ju einem mbwibuellen Sa*

fein, 2tlS ein fold)e§ ift e§ ber 3iotf)Wenbigfeit unterworfen,

in feiner @rfdf)einung ben allgemeinen SSegrtff, ber fein SBefen

au§macf)t, 5U realiftrem Sie Uebereinftimmung ber Realität

mit bem ^Begriff, bie objecth>e (Erfüllung ber ©efe^mafigfeit,

mad)t bie @orrectf)eit au§* ©te befielt alfo barm, ba£ bie

aftf)ettfdf)e ©eftalt nadj) if>rer normalen Grigentpmlidf)feit bar*

geftellt, ba£ alfo nidf)t§, ba§ i^r nadf) i^rem 33egrtff juge^ort,

fortgelajfen, nidj)t§, ba§ tyrem SBefen fremb ift, fnnjugefügt,

mä)t$ an tf)r gegen feine Formalität maribtxt werbe. Sn

biefen Negationen liegt ber begriff ber Sncorrectfjett

Sie Sncorrectfjeit fü^rt in ba§ ©ebiet ber einjelnen

Äünfte, SBollte man ftd^ aber auf biefelben einlaffen, fo

würbe man in ein unenblidf)e§ unb überflüfftge§ Setail ge*

ratzen. 9Ran würbe namliü) jeber pofttwen SSefttmmung

ben Äanon ^inju^ufügen fjaben, baß ein SBerftog gegen fte

tneorreet fei SBeld^' eine ermübenbe Sßettfcfyweiftgfeit würbe

e§ werben, alle Regeln ber Äunft aufteilen unb bei jebet

bie Sitanei wieber^olen ju müffen, baß emSBerfe^lenbevfelben

8*
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md)t corrcct fei. <?§ genügt bafjer, für unfern Sufammen*

f)ang ju seigen, n>ie im Sncorrecten ba§ $äßlidf)e liege unb

wie aud) ba§ Sncorrecfe ein SClueU be§ Säuerlichen ju werben

vermöge*

SBir werben bemnac^ juerft ben Segriff be§ Sncor«

recten im Allgemeinen ^u erörtern f>aben; fobann werben

wir bie befonbern SKobtfitcattoncn burc|gc$en muffen, welche

ba§ Sncorrecte in ben eigentümlichen ©tplarten ber 9fo*

tionen unb Spulen , in ben inbitnbueHen Sbealformen

be§ AuSbrucfö ju erhalten vermag; für bie ©eftaliung aber,

welche baffelbe innerhalb ber einzelnen Mmftt annimmt,

wirb eine Angabe be§ allgemein ßf)arafteriftifcf>cn fywxdfyin.

A.

%&itc®ttett1)eit hm MU^enieinen.

®ie 6orrectf)ctt überhaupt befielt in ber 8iidf)tigf eit,

mit welker eine ©ejlaft biejenigen formen barfiellt, bie tf)r

fraft if)re§ wefentlirfjen 3nf)alt§, fei e§ ber Statur, fei e§

ber ©efd)id)te, tnwofmem Sn ber (Spraye ber formalen

ßogif würbe man fagen formen,, baß fte einen ©egenflanb

mit all ben SJierfmalen anhaftet, burd) welche er ftd) t>on

anbern wefentlid) unterfc^eibet 9lur burd) bie SBeftimmtlm't

unb SClaxf)t\t ifjrer funbamentalen 3Kd)tigfeit fann eine ©e-

jlalt ftd) au^ äjtfjetifd) t>on anbern fonberm Sie ßorrect^

^eit forbert ba^er $ 33, baß in einem 2anbfd)aftbilbe bie

SSaumgattungen burd) i&ren natürlichen SppuS unterfd)ieben,

baß in einem 2(rrf)itefturwerf bie ©äulen nad) bem ©efefc

t^rer Srbnung in ben Verjüngungen unb Ornamenten ge*

gliebert feien, baß in einem ©ebid)t ber ß^arafter feiner
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©atttmg u. f. w. fejlgefjalfen fei. ©tefc £5efttmmtf)eit ift

burdjauS erforberlid; , weil ofme fte bie Snbfoibualiät ber

©eftaft md)t jur Grrfcljeinung fommen fäitti* ©ie tfi infofern

fdf)öiv 35a fte jebod) crjl auf bie formale tteberetnfümmung

ber inbwibueßen ©ejialt mit i&rer genertfdjen ©efe^maßigfeit

ge&t, fo 'tjl fte an ftd) nod) nid)t abfolut fd)ön, fonberrt

madfot nur bie (Srrfüllung einer für ba§ ©d)öne unerläßlichen

Sßebingung au§. 2)er ibealtfdje ©djwmng, bie 2Beif)e einer

f)öf)ern ^oefte liegt nod) nläjt in i£)r unb fte allein vermag

bafyer nodf) md)t aftyetif(f) ju beliebigen.

Sagen nur t>on einem Äunjlwerf, baß eS ttollig cor*

rect fei, fo tjt baS gewiß ein 8ob unb ein nidfjt geringes,

benn wir erFennen bamit an, baß eS ben Siegeln ber Äunjt

gemäß fei. ©agen wir aber nichts weiter t>on tym, fo t#

bieS 8ob nafje baxan, ein Säbel 51t werben ; benn als nur

correct fann eS jugleid) froefen, o^ne ©eele, o^ne ben ©prubel

origineller Crrfmbung fein* SBir fe&en bieS Dorjüglid) an ben

SBerfen berjenigen Äunjirtdfotung , bie wir bie afabemtfdfje

nennen, formell finb fte gewöfjnlid) richtig, inbem ftd& tf)r

Serbienft aber auf bie 2tbwefettf)etf einzelner $ef)ler

befdjranft, ermangeln fte nidf)t, uns trolj tyrer @orrectf)ett

balb ju langweilen, benn fte ergreifen uns nidf)t burdO eine

SBegeijterung, bie über baS richtige SJiaaß f)tnauS uns mit

jenem Ueberfdjuß göttlicher ßrigenart, tbealer SBa&r&ett,

urfprünglid&er gretyett entjücfte, ber ein Äunjiwerf erft ju

einem clafftfdfjen mac^t £>ie afabemifdje, wol)lgefdf)ulte @or*

rectfyett, bie nod) weiter nichts ift, wirb bafyer mit tljrer oft

peinlichen ©enautgfeit, bem fdf>opferifdf)en £auü) beS ©eniuS

gegenüber, falt unb bürfttg, — alfo faßlich erfd^einem

9ltdf)t baS (Sorrecte als fold&eS tjl pfß$> fonbern ^aßlid&

ift baS©dj)öne, fofern eS auf ber ©tufe ber bloßen Güorrectfjeit
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fielen bleibt unb fte nidjjt jum bloßen tyittü fcelenttoUer

Sttanifeftatton matyt @in SBerf, ba§ in @irrself)etten um

richtig , alfo incorrect ifl x
fann bagegen, biefen SSerftß^en

gegen Segnung, Sonfafj, Anorbmmg, 33er6bau u, f. u>*

jum S£rofe, bennocfy fcf>on fein; n>enn e§ im ©anjen t>on

einer tbealen itraft getragen wirb, bie un§ ba§ geblerfjafte

be§ Details t>ergeffen laßt £>ie 9leu^eit ber @rfmbung, bie

Äübnbeit ber Tlnorbnung, bie ©ewalt ober 2ieblidf)feit ber

Ausführung machen, baß mir bie einzelnen Snconttenienjen,

Strengen unb Mißgriffe im tarnen beS ©eniu§ vergeben.

@o ift $laten außerorbentlidf) correct, jebocf) weniger

eigentümlich unb eigenfdjöpferifcf); ^> et ne bagegen ift oft

incorrect, juweilen fogar mit 33ctt>ußtfein, allein feine

jjrobuctfoe Äraft, feine £)rtginalttät ift ungleich großer, 3n

Solge biefee Unterfdf)iebc§ tfl benn auch feine ©inwirfung

auf unfere Siteratur eine bei weitem intenfü>ere unb um*

faffenbere gewefen, als bie $latenS<

®aß bie Sncorrectfyeit an ftch, ba fte eine notbwenbige

%mmUßtnmi$tii bmä) SBeglajfen, burd) heterogene .But^at

ober burth SBeranberung negirt, unter bie Kategorie

$a#ltchen falle, tjl jtx>etfello§* ®ie Jtunft muß bie ßorrect--

hett forbern unb barf gegen ba§ Sncorrecte feine fcfjlechte

SEoleranj üben. £>ie 9lotbwenbigfeit, ber ftd) bie Äunft für

bie correcte SSebanblung im Allgemeinen ju unterwerfen bat,

ijl eine p^ftfd^e, pfpcbologifcbe unb ^ tfl:ortfrf)*con =

t) ent tonelle. @3 fommt hiermit ber ©egriff ber 9tacb*

abmung jur Sprache, »eil ftch bie Äunft bi^ &u einem

©egebenen t>erbalt, bem fte folgen muß. ©ie muß bie

gormen ber ©rfd^einung ber Sftatur unb be§ ©eifteS beobachten,

benn nur in biefen formen fann fte bie ©eftalten inbit>k

bualiftrem Sie Nachahmung jebodf) befanntlic^ nicht
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ben ©mit einer bloßen ßopirung beS jufallig @mpirifdf)en,

fonbern ben, burd) Eingebung an baffelbe, burdf) eracte

9tadf)bilbung feiner ©eftalt, bie ibeale gorm, baS allgemeine

Sttaaf , ju erfennem 5Ratur unb (Seift ftnb wegen ber 3u*

fälXtgfeit unb SBtÖfür, bie if)rer (Srrfd&etmmg mit 9totf)Wem

bigfeit anfytfttt, oft burdf) ftdf> felbfl gehemmt, biejenige $oxm

ju erreichen, bie fte ifyrem SBefcn nad) als befien abaquate

<£rfdf)etnung anftrebem S^re SJealitat bleibt hinter ber Sen*

benj ifyreS JSegrip oft jurötf , weil fte ftc^> in ifjrer 5lot^

wenbigfeit wie in if)rer gret&ett oft unabftdf)tlidf) ftörem 2>te

ilunjt befreiet bie äjl&etifd&e ©efialtung t>on biefer 9ttif^

läge, entfernt t>on if)r alles SBerberblicfye imb Unwefentlicfje,

fcfyalt ben reinen Äern fjerauS unb erfreuet uns mit ber

Grwigfeit beS mangellofen SbealS- SHtrdf) einen nur empirifd&en

ßrflefticiSmuS ift bieS rttcf>t ju erreichen, benn je cjracter bie

^robuetionen eines folgen ftnb, wie bei 2Bad)§ftgurett,

Automaten, 35aguerrott)pen u. f. w-, um fo mef)r entfernen

fte ftdf) t)on ber Sretyeit unb 3Baf)rf)ett beS SbealS* ©in

.©aguertotypportratt gibt un§ nidfjt ben ganje«. a^enf^en,

fonbern ben f0?enf#en, wie er gerabe in btefem liugmbM

in ganj ^artteularen Bupttben ft# fcefmbet, wie er

dmx t>erübergef)enbe« Btimmun® Utynffy, wirb « f. im

35er Äfinjiler mu£ baS Sbeal julefet aus ber geiftigen 2Cn*

fdf)auung f>erauS probuciren, ju welker ber ©e^orfam gegen

bie Empirie if)m nur baS Material liefern fanm ^rajnteleS

würbe feine Sbealftatue ber Äpfyrobtte niemals f>ert>orgebradf)t

f>aben, f>atte er ftdf) barauf befdfjranfen wollen, mn ben

£etaren, welche bie 2£tJ>emenfer il)m für feine ©tubien jur

Verfügung ftellten, nur eine treue Bufammenfe^ung tfjrer

»orjüglidOften ©d&5nf>etten ju mad&em 2)enfen wir uns,

baß er mn ber einen ben SSufen, t>on ber anbern bentfrm,
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von ber dritten ben $u$ u- f. f. entlehnt tmt> biefe §in^

Reiten außerlid) üerbunben ^atte , fo würbe er ftcfyerlidD ein

fd)one§ Ungeheuer, feine anbetung§würbige ©öttin ber

@d)öt$eit erraffen fyaben; au§ bem eigenen Snnern f)erau§

mußte er ben SEriumpfc weiblicher @rf;ön^ett erzeugen* Allein

beSfyalb waren tfjm jene ^etaren nid)t unnü£, benn tt>r

©tubiurn maä)te il)m bie ßorrectfyeit mogtid), fofern er in

einer jeben eine nlatw wa^re@rfd()einung be§3beaB erblicfen

fonnte. SBte fefyr wirb eS bod) Bei unftxn mobernen SSilb*

Jauern unb Sftalern fühlbar, baß ffe naefte weiblidje ®e*

ffcalten oft nur nad) ©tifeUenmobellen büben, bie burd)

©d)nürleiber bie reinen formen ber Statur corrumpirt f)abem

£)ie ^unjl foH, correct ju fein, baS SBefen ber natürlichen

unb geijligen SBirfltc!)?eit in ftdf) aufnehmen, aber fte foll

nid)t natural ifiren, fo wenig al§ fte im ©inn einer

falfdfjen Sranäcenbenj ibealtftren foll Söir werben bem

JtünjHer ein relative 6 Um bi Iben ber bloßen 9Jid)tigfeit

einräumen muffen, fofern er feiner jur ^erjiellung ber ob*

jeetwen S33at>r^eit be§ Sbealö bebarf unb werben ein folcfyeS

£>inau§gef)en über bie empirifdjen formen nidfjt Sncorrectfyeit

fd)elten bürfen; nur ba§ fubjeetwe Sbealiftren werben wir

verwerfen müffen, weld)e§ bie fpectftfd^e Äraft ber Snbwi*

bualitat in abftracten ^otenjirungen verpufft

£>ie p^fifd^e @orrectl)eit laßt ftcf) am ftdjerften fefU

jleüen, weil bie 83ergleid^ung ber fünftlerifdjen $robuction

mit bem ©egebenen f)ier am ßeicfjtejien unb 3uganglid)jien tjh

£)en 2CuSbrucf; nafy ber Sftatur, gebrauten wir burdf)

Uebertragung aud) in bem allgemeinen ©inn, baß wir ba§

Unmittelbare überhaupt barunter t>er(tef)en* SBir fagen j 83.

audj) t)on einem 2frd)itefturgemälbe, obwohl ber S5au ein

SSBerf be§ ©eifteS , baß e§ nad) ber Zlatm gemalt fei. ©ben
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fo fagen nur audf) rooftf: naä) bem gebem £)6n>o^t nun

aber bic 2lnfd()auung ber Statur für bie richtige Äuffaflung

berfelben jeberjett bereitwillig ftd) barbietet, fo ift bie leitete

bennod) feinee>u>eg§ fo »o&IfcÜ, al§ e§ fdjeinen mochte.

din rein gegenjlanblidf)e§ ©eben unb $oren tft fetneSwcgS

eine fo allgemein verbreitete gabigfeit $3ei genaucrem S3e-

trauten entbeefen wir bafyer $u unferm ©rjiaunen gewöbnlid)

mefyr Sncorrectbeiten, al§ junäd^jl glaubltd), Rubere 3n^

correetbeiten entfpringen aber axxä) au8 ber gtrtrung t>on

SJlanieren, n>te & 33* bie überlangen ©ejlaften, £änbe unb

§üße in ber S3i;jantinifc^en SJlalerei (
23

)*

SDte pfpd)ologifdt)e SKd&ttgfeft nennen n>tr oftmals

audf) SJtaturwabrbeit ©ie umfaßt bie ©ptyare be§ ©emütb^

in feinen S3egicrben, Neigungen unb 8eibenfd)aften; ben

richtigen 2£u§brucf berfelben in ©ebebrben, Lienen, SBorten;

nidftt weniger aber audj bie richtige 2Rotfotrung ber Effecte*

2)er 3ufammenbang ber ©efüble nad) ibrem Snbalt, bie

Sorm ber ©rfdbeinung berfelben in mtmtfcber, patbognomifetyer

unb p&pftognomtfd&er SSejiebung, bie ©arjieÜUmg berfelben in

Zon unb Sßort, bietet ein unenblidf)e§ gelb ju Verlegungen

ber objeetwen SBabrbeit bar, beren ßorrectur fd)on nid)t fo

leid)t iji, als bie tum pl$fffd&eri' Sncorrect^eitem Sn ber

^oefte, SRuftf unb SÄaleret wirb bie pfpdjologtfdje SSerirrung

bejiimmter nacfygewiefen werben fönnen, als in ber ©culptur,

weil biefe, auf ben generifd^en 2luSbrucf ^tnarbettcnb, bie

ßrntfd&tebenbett be§ Qf)axdtm$\fd)m abjumilbern unb ntdf>t

feiten ba§ abjiract 2(llcgorifdf)e baräujiellen b^* Ijabm

bie granjofen $ 83. einen SSegriff in ibrer ^oetif, ben fte

la po£sie legere nennen* Siefen SSegriff b<*t 9>rabier in

einer Statut bargejiellt, t>on welker bie granjoftfd&en Äunji*

rid&ter in ben überfd&wanglidfjften tfuSbrücfen reben unb auf



122

welche feie £>id;ter ent^uftafttf^e SSerfe gemalt fjabem ©in

fd)öne3, tanjcnfeeg SBetb halt in feer Stufen eine tleine £arfe,

n>af)renb e§ feie 3?ed)te über ben Äopf f)tn au$jtre<ft Sä

fleht auf ben 3ef)en be§ iinfen gußeS; ber rechte tft in

leidstem ©chwunge gehoben unb tippt mit ber ©pi^e nad)

hinten auf ben Kobern £)aß bie ©eftalt, nad) gran§öftfc^en

Gegriffen ber poesie fugitive, eine gewtffe gulle fcat, wollen

wir jugefte|en ;
mußte aber auch am itopfe, ber himmelwärts

gewanbt SBegetfterung at^mtn foü, bie SKentalregion ben

ÄuSbrucf eines genußgefätttgten GrmbonpotntS haben ? Mußten

bie 2Cugen fo flein , fo opiumfchwer gefchloffen fein? ©eht

biefe ^)l)9ftognomie nicht ju fef)r in ba§ ^3^rpnenf)afte über?

Stufte $rabier nicht bebenden, baß feine leiste $oefte jwar

einen laScioen 3ug haben, jeboch in Jtinn unb Äuge baS

Spirituelle mehr marfiren mußte? ©olche S3ebenfen entfielen

au§ bem ©ebanfen, ob auch ber ^Begriff ber fcherjenben,

wiegen, lebenSlujftgen, erotifdjen 90?ufe in biefen formen

correct auSgebrMt korben, ^rabier, nächft @anot>a unter

ben mobernen SStlbhauew wohl ber, weiset ben 2CuSbru<f

ber $khliä)kn am metjlen in fetner ©ewalt tjaitt, würbe

ftd) tueUctd&t bannt t>ertf)eibtgf haben , baß ein weniger gerun*

bete§ Äinn unb ein größeres Äuge n>ieberum ju ebcl, p
ÄpoIIinifd) gewefen fein würben (

26
)-

Sn ber biftonfch-contnntionellen Stichtigfeit bleibt

bie gretyett be§ ©etfteS ber wefentliche $unct, bem ftdf> bie

SRü4\iä)t auf ba§ ©egebene unter^uorbnen f)at 3fi ber

pfychologtfche ÄuSbrucf beS ©emütheS correct, iji bie eigene

lid)e ©ubftanj eines hijlorifdjen Vorganges richtig gefaßt, fo

fommt e§ auf bie äußerliche Morphologie ber ©rfcheimmg

weniger an. @§ wirb beSbalb wegen ber Sncorrectbeit ber*

felben f)ier ein größerer Spielraum wjlattet fein. 25er ge*
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fä)iä)tl\ä)t ©eiff bringt feine (Sigentbümlichfeit auch in feiner

%xt, jtt wohnen, ftch ju fleiben, in t>er gorm feiner ©erath*

fdf)aften, in bem ß^arafter feiner ©ttten ^ert>or> 3n allen

biefen SDßcmtfejlationen gebt er ju einer Unenblidf)fett t>on S5e-

jlimmungen fort, bie, ein 2Cu6brucf feinet SBefenS, bodf) für

bie Siefe beffelben mehr accibentell ftnb. ^Betrachten wir

fold)e Singe im ©rofen unb ©anjen, fo erfreuen wir un$

an ber ßonfequenj, mit welker ba§ Snbitubuelle auch bi§ in

bie Äleinigfeiten hinunterbringt, aber für bieÄunft muffen wir

anerfennen, baß bie Sttannigfaltigfeit ber befonbern formen,

in welche bie Snbwibualitat ftdf> auflegt, gegen ba§ g)att>o6

ber Freiheit als ben n>efentltdf)en Snbalt einen nur fecunbaren

SBertb anfprechen fönne* Sie antiquarifche SDftfrologie barf

md^t ben äftyettfdjen Primat einnehmen wollen* ©in ©chwert

33- bleibt enblicf) immer nur ein ©cfjwert, obwohl e§

richtig iff, baß alle Nationen unb ein unb biefelbe Nation

in t>erfdf)iebenen ©pochen Glinge unb ©riff inbwibueü fcariirt

haben. Sie Äleibung, wie fte auch nach bem Älwta unb

ber Sitte ber Golfer unb gar erjt nach bem ©tgenfinn ber

MqU mxanUxt werbe, behalt benn bod) immer unb überaß

bie ^töihwenbtgfeit, ein ^alHoä) für ben «topf unb jwet

©ettenlocher für bie 2frme barjubieten u, f. w, Sie Jtunji

muß baher berechtigt fein, für bie Sarffellung be§ ©efdjtd&t*

liefen t)or allen Singen ba§ allgemein Sttenfcbliche, ben

geiffigen ©ehalt, ba6 Snnere ber ^anblung unb feine Äeuße*

rung in ©eberbe, SDZiene unb SBort berDorjubeben, benn

biefe SBahrheit macht gegen bie JRichtigfeit ber conöenttoneHen

formen bie 9>oefte au§, auf welche e§ bodf) bem ©chonen $u*

nachff anfommen muß* 33orau6gefe£t alfo, baß ba§ fub*

ffantielle Sntereffe befriebigt wirb, weichet wir an ber <£r*

fcheinung be§ ©etffeä hoben, brauchen wir e§ mit ber £)bjec*
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tmtat ber |t|fortfd^en SEreue n>ett weniger genau ju nehmen,

als mit ber ^f)t;fifd;en unb pfpdjclogifdjem Sie gelehrte ©e*

ttäuigfeit in ber gcfchichtltchen 2£eitßerft#fetf fann niemals

Swccf ber Äun{i fein, weil biefe mehr will, aB unterrichten,

gältt, wie bei SBalter ©cott, bie antiquarifdje SEreue mit

bem poetifdjen Sleij %ufammtn, fö wirb bieS fe£>r angenehm

fein, nicht aber barf umge!ef}tt bie ?0oefte in ber ©elehr;

famfett untergeben; fmb sprobuettonen fogletd) in tiefet bibaf-

tifdjen SEenbenj gefd)rieben, wie 83 arthelernp'S Voyage en

Grece, wie S3 e (f er ä G^arifleS unb ©alluS, fo wirb von

Dorn herein jugefhnben, ba£ eS ftd) nur um eine angenehme

©mfleibung beS 9lü^id;en hanble unb bie ^rätenfton beS

ÄunftwerB fällt fort 2)em Münfxkv gefielen mir unbebingt

eine gewiffe 8afjli<£!ett in allen Auswerfen einer f)ijlorifd)en

ßompofttton ju, wenn er uns nur ben SÄenfcfjen bringt

©elbft an Anachronismen flogen wir uns ntdf;t
/ falls fle

nic^t gerabeju wiberfinnig werben ober falls fte feinen

fünjilerifdf)en (Srffect hervorbringen, ber fte jtt rechtfertigen

vermöchte*

Sn biefer greift &abcn grope Jtünfller bie ©efdjid)te

befjanbelt, ohne baf wir ihnen bie Freiheiten, bie fte ftd) ge^

nommen , als Sncorrectheiten ann&jnttm. ©o fyat ©hafe*

fpeare nicht nur bie Gntglifche , fonbem auch bie SJömifche

©efchichte behanbelt ©eine Horner ftnb in gewijfem ©inn

aud) ©nglanber, aber fte ftnb vor Allem wirfliehe SSRenfchen,

Plebejer, Artjtofraten , voll ewig wahrer Affecte unb Seiben*

fä)afiem 2BaS bie Äleinmeijleret bei ihm hijtorifd&e Sncorrect

heit genannt hat, jeigt ftd) bei genauerer Ärttif poetifd)

mottvirt 3m SSintermähr d^en läßt er baS 9Jieer an

S36hmenS Äfijtc branbem SBelche Sgnovanj, famt hier ber

^ebantiSmuS ausrufen! Aber eS ijl eben ein 9Äährd)en unb
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bie ©eograpfjie be$ 9R%d^en§ ifi pfyantajlifcfy, gur bie ba«

maligen Gtnglänber mar S3ö$men eben ein fernes 2anb,

ein Sanb überhaupt, eben fo l)ijlortfd) für ba§ SRa^rdjen,

atö beffen «Könige unb Sauberer, 3n ©u^fom'S 3iid)arb

@at>age treffen wir auf einen ÄnadfjroniSmuS, ber eine

Sncorrect^eit genannt ju werben fcerbtent. @at>age unterrebet

\iä) mit bem befannten Sournalijien ©teele. Siefer mill

ben melandjolifd) ©rubelnben jerjlreuen unb fagt ju if)m:

„@ie& einmal, id) bemitlcibe Stil) unb mid), bap Su un§

au§ ber ©tiefluft 8pnbpn§ entführt tpir|t| aber SB o tan

9

35 ap, mein greunb (id) muß ifcn ju trojien fwfyen) — »er«

lof)nt tokHitf) einmal ein gränbiid)e3 ©tubium. §ür mein

Soumal ijl e£ mir tmge&euev mel wert^, bort einen ßor*

refponbenten $u fyaben." ©u^fom gibt auf bem sperfonen*

t>erjeid)mß bie 3eit feinet SDrama'6 felber. 172* an; er ijl

ju gut gefault, uidjt ju miffen, bap bamalS ßceamen nod)

gar nid)t entbeeft mar; für bie ljumaniiaxtn ©ebanfen, bie

©teele. ferner auhfpxlä)t ; mar SBotam; 33 ap gar nid)t er*

forberlkfy; ber 2C;:a^rom8muS ijl clfp ganj umnotimrt unb

biefe 2lb\vi)üiä)fui in ber UeberpfftgFeit mad)t if)n tncorrect.

Äann nun bie Äunjl in folgert Singen ftd) gegen bie

ßorrrectftett gleichgültiger »erhalten, fo barf fte e§ bod) nid)t

gegen biejenige, in weiter ber pottiffyt 31er? liegt ©in

2(bmeid)en *>pn berjenigen Siid&tigfeit, bie ein 2fuSbru<f ber

SBa^rf>ett ber ^anbluitg,- ü)rer entfpred&enben pfn;ftogno*

miffen, ^at^ognomifö)en unb rl)etörifd)en 6rrfd)eintmg ijl,

mürbe äugleid) eine 3erflorung be§ ibealcn SBefenS fein,

ofyne meldte ba§ Äunjimerf nid)t als ein fcpneö bejlefyen

fann- Sie SMerei liefert un§ fef)r intereffante SBeifpiele,

mie bie SErejflidjfeit ber ßompofttion , bie f)ijlorif$e Sncom

gruenj ber gorm fann überfein laffen* Sie <£t)ffd)e
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(Schule S5> f)at un§ bie a»arta al§ ein ®eutfd)e§ SJiabchen

gemalt, ba§ in einem n>of)lgetafelten 3intmer t>or einem

nußbraunen Sättpult fnteet unb bie SSerfünbung be§ GrngelS

vernimmt fdfjmücfen ben SSoben; ein SBlumentopf

mit Stlien prangt in einer Grefe; burd) ba§ genjler bltcfen

n>ir auf bie burgengefchmücften Ufer beS StyeinS, SMefe

ganje 2)ecorafion tfi für ba§ factum objecto unmöglich,

benn in $)alaj!ina t>or @fmfti ©eburt fonnte e§ natürlich

nicht fo au§gefef)en f^ben, \vk in einer 9if)eimfd)en ^Bürger*

flube be§ SKtttelaltcr«. Snfofern tjl affo biefe ganje Um*

gebung > bie§ Sojium, btefer ßebergürtel, bie§ golbblonbe

*£>aar, bie§ blaue 2luge, bteS £)eutfche tyxofil unhijtorifch

unb incorrect 2(ber, fragen nur, tfl in ber betenb htngc*

goffenen ©eftalt, in ben äugen be§ ÄntltfeeS, im SBlicf be§

2Cuge§, bie ©emuth, bie jungfräuliche Qofytit, bie fefyn*

füchttg fromme ©laubigfeit enthalten? gtnben wir bie§ unb

ftnben mx e§ in feiner natürlichen unb pfpehologifchen @or*

reetheit bargeftellt, fo ift ba§ l^iftorifch konventionelle 9teben*

fad^e; bie Simgfiaultdfrfett ber kmpfangniß , ber chrijtliche

©egenfa^ jur njoHüftigen koneeption einer 2)anae, ba§ ifl

bie Sbee be§ SSilbeS unb biefe Sbee ifl realiftrt

Sm Sntereffe ber ©chonheit müffen u>ir bem Äünjller

auch bie Umbilbung ber SKpthe unb ©efd)tdf)te jugejtehen, fo*

fem er baburch ben poetifchen ©ehalt berfelben ibealer fax*

aushelft, nic^t, wie ©uripibeS, burdj feine SSeranberung

eine Deformation h^orbringt, Äetn großer Äünftler §at

fxch vor ber ©chulb folcher Umbilbungen gefd)euet, weil folche

©d)ulb ba§ fßerbienjt ^at, bie äjthetifche ßorrectur ber

htftorifchen Ueberlieferung ju fein. 2Bie © ^ af ef^eare,

©öthe, ©filier, bie ©efchichte veränbert haben, ijt ba*

burch bie hiftorifche SBahrheit in ihrem SQBefen nicht verleg
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©dMller'S ®on @arlo§ ijt nifyt völlig ber fnjiorifcfye unb

bod) ift er eS, benn niä)t nur [Gilbert er bie tragifcfye

©ttuatiott eines ^rmjen, ber fo unglücfltdj) tjl, bmü) SSalent

unb ©eftnnung beit 2(rgn>of)tt eine§ tpranrtifdjen SSaterö gegen

ftdf) fjaben unb feine junge, if)m felbji juerft als ©attin

jugebacfyt gewefene Stiefmutter ju lieben, fonbern er fdf)ilbert

aud) biefe Sragif in ber Snbunbualiftrung be§ ©pamfd&en

©eifte§ unb feiner ^ofetiquette* gouque f)at un§ in feinem

35on 6arlo§ ben richtigen, ben empirifcl) treuen, ben

f)iftorifd) correcten 35on ßarloS gegeben — fo Diel wir nam*

lidf) Don ifym überhaupt votffen — aber biefer Snfant t>on

<&pankn iji ber SBelt fo gut wie unbefannt geblieben, benn

e§ fef)lt t£)m bodj) Don ber @efcf)idf)te ba§, wa§ tfyr Clement

ift — ber ©eifL — £)bwof)l nun bie* Äunft im ^iftorifcfyen,

fofern fte beffen ibeale äBafyrfjeit erreicht, einer gewtffen

§reif)eit geniest, fo wirb bodf) jeber waf)rl)afte Äünftler ftcfy

audf) um bie f)t{torifdf)e Sreue fdjjon um beSnuHett bemühen,

weil fte if)m ein fo glücflid&eS SKittel ber Snbwibualiftrung

barbietet, 9lur baSjenige wirb er Don if>r jurucfweifen, wa§

tf)tt in feinen ajlf)etifdt}en ßweefen gerabeju tyemmt unb nur

baSjentge umbilben, wa§ bie Harmonie ber ibealen 2Baf)rf)ett

beeinträchtigt 5Kan bur djlaufe bie SÖerfe großer SKetjler,

ob man fte ber SSernad^lafftgung be§ gefdf)id)tlidf)ett ßolorttS

bejüdfjtigen fonne» SBie fel)r tft Stapbaü in feinen Sogen,

ofjne alle angjllid^e 2(fribie, bod) ^tftortfd^ genau gewefen!

Man frage ftdj), ob ©fjafefpeare in feinen SJomer^

tragöbien bie f)tftortfdf)e SBa&r&ett nid)t nur im ©anjen

feftgefjalten, melmefjr audf) bi§ in bie inbwibuellflen S3e*

jungen f)in getroffen fjabe? Man frage ftdD, ob 83* feine

Cleopatra etwa nur ein fcfyöneS, heißblütiges, wollüftigeS,

gro^errfd^erifd^eä SBeib überhaupt, ober ob fte nicht audf)
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ba§ 2Ccgw>ttfd&e Söetb, bie „alte @d)lange t>om Stil" tjf?

9Ran ^öre, n>te bte ^ijiorifer, wie ein ©ertunuS (#%>;,

über ben f)ijbrifd)en ©ehalt biefer SSragobien ftcf> auSfpred&em

9Ran sergliebre ©d)iller'§ SBallenftetn, ob bte 3er*

flüftung ber @uropätfd)en SBelt jur Bett be§ breijHgjährigen

Äriegö barin nid)t mit gefchidf)tgefattigten garben gemalt ifl ?

93lan betraute @dfoinfel§ Silber ju S^eaterbecorationen,

ob er barin nicht bie ^ijlorifd^e Snbwibualitat mit bem

äjlf)etifd)en Sbeal unb mit bem befonbern Skbürfmf* be§

jttyatzxi in ©inflang ju fe^en gewußt J>abe? — Smmer

aber werben wir bie freie 33ehanblung, bie wir ber Äunft

für bie 9latur unb noch mehr für ben ©eijt jugejiehert

muffen, nur unter ber Sebingung awxhnntn, baf bie

Sbealitat im objeetwen ©inne be§ 2Bort§ burd) fte gewinne,

benn ohne biefe Steigerung, welche bie eigene Senbenj be§

2Befen§ jur «Klarheit ber (£rfdf)einung befreiet, wirb fte ber

Äategorie be§ Sncorrecten jufaHen muffen, ober fte wirb

fomifcf) werben,

SBie immer unb überall, liegt ba§ Äomifche aud) ^ier

barin, baß ba§ bem JBegrijf nad) Unmögliche fcheinbar wirf*

lid) wirb unb burd) feine em^irifdje Realität unferm SSerfianbe

Ipofyn \pxxä)L SBenn, wie oben erwähnt, bie ©ried^ifchen

unb Stomifchen ^eroen unb Heroinen auf ber $3arifer £3ühne

ehemafö mit gepuberten Mongeperücfen, mit SJeifröcfen,

©teljfd&uhen , ^etitbegen unb gad&ern erfd)ienen, fo fmben

wir f)eut ju Sage in biefem ßojiüm eine lächerliche Sncorrect*

heit SÖie wenig aber biefe Äeußerlid&feit für bie @adf)e auf

ftcf> habe, fefjen wir barauS, baf jefct biefe Sragobien wt
ßorneille, SRacine unb SSoltaire auf bem Theätre francais

nicht mehr in jenem <£>ofgallacoftüm ber abfoluten SKonarchte,

fonbern in wirflieh antihn brachten gefptelt werben, ohne
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baf* biefe SBeranberung einen SBtberfprudf) mit bem Snhalt

hervorriefe. Senfen wir unS aber eine abficht liehe hiftortfdf)e

Sncorrectheit, fo mu£ biefelbe eine fomtfeäf>e SBirfung fcaben,

weil fte als Karotte erfcheinen muß. 5n einem ^Puppenfpiel

von ©laSbrenner, baS tritt $ S3. Abam mit

folgenben SBorten in bie ©cene:

freue mich fehr barüber, baf tcfji erfdfjaffen bim

SRan fann nicht votffen, woju baS gut ift. (Grr fleht ftch um.)

Sin a'llerliebfter botanifcfyer ©arten! 3Cud^ bie blaue £>ecfe ba

oben unb bie warme Saterne brinn fmb nicht ohne 83erbienfL

Abgefehen bAinj baß man eS als fait accompli hinnehmen

muß, wk eS einmal ba, tfl baS All auch wirf lieh ziemlich

gelungen. 2)er SSerfertiger |ftt 2£nfpruc^ auf ben SSetfalX beS

9)ublicumS. @S tjt bodf) jefet wenigjtenS ber Anfang gemalt,

bie Snitiatfoe für eine ©d()6>fung ergriffen, n>eld^e ftdf) burch

geeignete SKaafiregeln einer jtarfen Regierung noch ju einem

ganj netten Aufenthalte fwanbtlben fann. (@r wirft feine

33licfe nach allen ©eitern) $üx fed()S Sage wirflidf) allenS

Mögliche! (©Rüttelt ben Äopf.) An dimn übrigens, ber

baS vollbracht haben foll, glaube ich nicht. @S werben mehrere

gewefen fein: eine Union, ^ebenfalls |'af 9iabowi£ babei

geholfen, benn ohne 2)en fommt feine ©df)6>fung ju©tanbe.

u. f* w. u. f. w."

Unmöglich, rufen wir auS, fann Abam fo gebrochen

haben! Aber biefer Abam beS tyuppmfykl* fpxifyt wirflidf)

fo. SOSir fehen, baß bie ©chopfung h«r mit einem ^Berliner

blaftrten Äannegießer anfangt unb müjfen über biefen SBiber*

fpruch beS S3egrip beS ^rotoplaften mit ber Realität eines

raifonnirenben ffieißbterphtlijierS lachen.

£>aS ßorrecte befteht im Allgemeinen in einer treuen

SSeachtung ber pofttwen Formalität ber 9latur unb beS
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©etjte§* ©te |rei|eif ber Äimft vermag jcbod), wie wir ge*

fe^en baben, in ber 83efd)ränfung auf ba§ @orrecte feine ge?

nügenbe S3efriebigung gu ftnben ; fte bavf unter gewiffen S5e?

bingungen fogar tncorrect werben/ of)ne baburd) bem@djonen

ju wiberfprecfyen- 5n parobifd&er 2Coftdf>tItd>f cit fann e£ fomifd)

werben* SBte aber verfyält e§ ftd) mit bem sp&antajiifd&en?

SBie follen wir jene @ompofttionen beurteilen, bie pljpftfd)

unb geizig unmoglid) [feinen unb bod) bind) bie SSermittelung

ber Äunjl mit ber ganjen Energie ber SBirflidjfett vor un§

Eintreten? SSie veralten ftd) biefe Sraumgejlalten jum 83e*

griff be§ ^>äplid)en ? Sie Äunft fcat für ftd) freiließ fein

anbere§ ©efe£, al§ bie ©d)5nf)ctt, aber bie ©d)önbett £>at

ein notf)Wenbige§ §3erbaltniß jum Söabren unb ©uten, ba§

aud) in ben freieren ^robuetionen ber «ftunjt nidjt beriefet

werben barf, ©iefe Sbentität |f fo wenig eine negative

©daraufe ber Äunft, baß im ©egentbeil etjt burd) fte bie

pofttive SSoIlenbung beö @d)onen mogltd) wirb. SSon ibr

jebod) muß bie 9lid)tigfeit unterfdjieben werben unb biefe ifi

e§, weld)e burd) il)re Relativität ber tyfyantafiz erlaubt, mit

ben ©eflalten ber em^irifdfjen Realität ein träumerifd)e§ ©piel

$u treiben. ®ie sp^antafte genießt ftd) redjt in ibrem ©piel*

triebe, inbem fte ftd) gletcbfam von bem ©eborfam loSfagt,

mit welchem fte bem $Pofttiven in ber Reprobuctton beffelben

ju bulbigen bat, burd) ein fcflfellofcS sprobuciren von ©eftalten,

bie nur tf>rer eigenen ©djöpferfraft angehören. ©ie verge*

wiffert ftd) ifjrer greibeit burd) bie ©aturnalien tbrer SBillfür.

©ie fd)erjt mit tbrer Ueberfd)wänglid)feit ©ie erfdjafft

^>flan§en , bie in feiner glora, SE&tere, bie in feiner Sauna ,

SSegebenbeiten , bie in feiner ©efd)id)te vorfommen. Mann

aud) bei biefem ^f>antaftifd^en SBefen nod) von ßorreetbeit

bie S?ebe fein? (£§ fdjetnt nid)t fo, benn mit welken
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pofttfoen ^otmalformen feilen biefe Äunjigebilbe t>erglic^en

werben ?

3unäd)ji werben wir un§ erinnern muffen, baf Sflatux

unb ©efd^td^te felber reid) ftnb an pfyantajitfcfyen ©rjeugmjfem

Söenn nur ber Serjknb barin wirffam fein bürfte, würben

btefelben freilid) md)t Dorfommen, aber ßufall unb SBtllfür

ergeben ftd^ in ben fecfjien 2(u6gelaffenf)eiten; e§ ff! bud)*

ftabltd) wahr, baf5 bie empirifdjen ßombinattonen mit ben

©rfmbungen ber fubjectwen sp&antafte bretfl ju wetteifern

vermögen. 35em Serftanbe allein jttfolge bürfte e§ fdjwerlid)

St)icre geben, bie M$W\M) von spfTanjen niä)t unterfdjeibbar

ftnb, wie bie große ©ruppe ber tylyytopm. 3)er SSerftanb

allein würbe jene vorfünbjTuthlidKn Siiefenconvolute wiber*

fprcd^cnber formen niäjt l)er^orgebrad)t haben, %uä) in ber

je^igen organifd)en Speele ber ©rbe würbe er feine fliegenben

$tfd)e, glügeleibedjfen, fliegenbe SÄaufe, (£ibed)fen mit langen,

fpießloffelformigem ©djnabel, Sftagefl&tere mit %\\ä)fd)upptn^

fd^wänjen, warmblütige ©auger, bie ftnS au§ ben Söogen

be§ S^eere§ tyerauS als gtfd;e neefen u, f. w, gebulbet tyabem

Sie SStatnx, mehr aI8 verpnbig, namltd) vernünftig, ift in

ihrer Freiheit aud) launig urtb ph^ntajltfd) genug, ba§ fdjeim

bar 2Biberfpred)enbe ju vereinen» Mm ba§ fcheinbar SBtber*

fpred)enbe, benn im Snnern be§ £)rganiSmu§ barf fein

SBiberfprud) fein, weil er fonft nid)t lebensfähig wäre; in

ber äußern §orm hingegen fann er wiberfprechenb erfdjetnen,

35te p^mteP« ber Äunft hatte alfo, wenn ftc ©tierlowen,

2Cblerfiiere, ©reife, <&pftnxt, Qmtamm Mi bgl erfdjafft,

Analogien ber 9latur für ftd)* 9tid)t weniger in ber ©e^

fd^tdE>te , benn bie Freiheit be§ ©eijfeS erzeugt in SSerbinbung

mit bem 3ufall bie ungeheuerlichen , fabelhafteffen

mene, welche bie §>^antaffctf ber SRatur unenblid) überbieten,

9*
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2)er ©exft bringt jahllofe pf)antaj!tfdje ©ehalten unb Bt?

gebenheiten tyx'Odx, beren buntfdjillernbe griffen j oft bie

fühnjien ^hantaSmagorien ber Mnftler faum ju bieten ges

wagt fyabm mürbem 9tapoleon§ be§ Gaften Seben — ba§

Seben etneö ßieutenants ber Artillerie, eine§ ©eneralS, eines

(Staatsmannes, eines GrrobererS, tint$ SSixbanntm , — welche

^)f)antafte hatte Äraft genug gehabt, ein fold)e§ SBunberge^

btd^t ju erftnnen? £>a§ geben ber ©oübftnber in ben

ßalifornifd)en itnb 2fufrraltfd)en Seinen, wer würbe e§ nicht

nodf) t>or einem ©ecenmum für ein Sftäfyrdjen erflärt haben?

£>er 3ug ber Hormonen t>on 9taut)oo burdf) bie SBüfte

jum Utahfee — wer Ijatte, währenb im alten Europa 33arri<

caben c^zbaut würben, gleichzeitig foldje wahrhaft Httttfta*

mentlidfje $)oefte in bem tterpnbigen 9iorbamerifa erwartet?

£)thello, gefpielt *>on Sra Albribge, einem wirflichen

9Ko^ren, — wie hatte ©fcafefpeare ftd) bieö träumen

laffen? — X)oä) wir halten ein, weitere &t)at\ad)m anjus

führen; Shatfachen, bie unferm Sahrhunbert, unferer nachften

©egenwart angeboren; Zbatfafytn, bie nicht burd) weite QnU

legenheit, burd) graues ZUtxtfyum, burd) Ueberbid)tung ber

Srabition einen |>hantajlifd)en Schimmer erft erhalten haben»—
35er ©eift geht über bte t>erjtänbige Swedmafngfeit, über ba§

bloße S3ebürfni£, über bie fahle 9tü£ltd)feit unbebenf lief) hin*

au§, wenn e§ gilt, feiner Grigenthümlichfeit Sfaum ^u fdjaffem

2Cber auch bie reinen ßontouren ber Schönheit achtet er nicht,

wenn er bem Crange folgt, feine Snbwtbualttät ^u marfhm

Sßeldjer 2Bunberlid)feit begegnen wir nicht in ber SJiobe ber

SSolfer? Sftan erinnere ftch j. 23. jener mittelaltrigen Schnabel*

fchuhe, bie in ein fr%S, fd)eilent>er$ierte§ #orn ftch empor*

bogem Sorbette bie ©ejblt be§ gußeS eine folche Sorm?

3teim ©ew%te fte eine befonbere S3equemlid)feit? ©ewiß
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nidfjt (Sollten biefe Börner ernjtlid) auf ©df)önheit 'Knfpxuä)

machen? Unmöglich SBoju alfo ejcijiirtcn fte? Offenbar

nur, um einer tollen Saune be§ übermütig fptelenben ©etfteS

ju genügen* Sftan erinnere fi$ jener brachten beS 2)irec*

toriumS, n>ie SBattier fte fo treffltd) auf jenem 33tlb in

ber ©alerie 9Jlore au gemalt |it. SEBctyrenb bie grauen al§

merveuilleuses $al§ unb SSufen, bie Tlrme, ja, burd) ben

©ettenfd&lifc ber SEunifa mehr als nur bie Sßaben bloß

trugen
,
währenb fte alfo bie Iflatm enthüllten, feiert wir bie

2)anbt)6 als Incroyables recf)t im ©egenfa^ bie 9latur imä)

ftupenbe $aarwulfie, burdf) jietfe breite itinntücher, burch

feltfam jugefpt^te 9focffd)oße gleidjfam unkenntlich machen*

©old&er ©eftalten erinnere man ft#> um einjugeftehen,

baß bie ©efd)ichte mit ihren phantafiifdöen Formationen

oft mittm am fonnenhellen Sage in bie Traumwelt überju-

fchwanken fdfoemt

SBenben nur uns $ur Äunft jurücf, fo werben wir

für ihre ^^antafitf eine äft^etifd^e ©renje anzuerkennen

Ijaben, nicht was bie Sfidfjtigkett, mtyt aber, was bie 335 ah r*

hett ber ©ebilbe anbetrifft @ie müffen uns mit ber Sllufton

ergreifen, jwar fein btrecteS cm^trtfd^cS ©egenbilb, jebodf)

eine gewiffe fRtalitat ju tyabem 3MeS §3erhältniß nennen

wir bie ibeelle 355ahrfdf)einlidf)k eit Unferm SSerfianb

wiberfpredf)en fte unb bodh müffen fte pdf) ihn burdf) ihre

Einheit in ihren SBiberfprüchen, burdf) bie Natürlichkeit in

ihrer Unnatur, burd) bie 2Birklidf)keit in ihrer Unmöglichkeit

unterwerfen. 2Bir müffen anerkennen, baß foldfje ©efdfjopfe

ber ^henttafte, wie Chimären, ^efatoncheiren, Kentauren,

©pfcinjre u,
f, w* anatomifcf) unb J>h$ftofagff# unmöglich

waren, aber bodf) müffen fte uns in folcher Harmonie mit

ftdf) erfdjjeinen, baß bei ihrem tfnblicf ein Zweifel an ihrer
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Siealitat unmltttlhat gar nicht in uhS auffommt £)a§ t>on

bem SSerfc^iebetten hergenommene mufl feiner SBahrheit nad)

gebilbet fein, £>hne biefer gorberung ju entfpred>en, würben

wir ba§ ^)^antafttfd)e für incorrect erftaten muffen* ®iefe

Sorrecthett ber @m#eit, ber Symmetrie unb ber Harmonie

im heterogenen, ba§ bie SBÜlfür ber tyfyaniafiz t>erfnftpft

hat, muß uor()anben fein , wibrigenfallg bie ©ejlaltung i)ä$M)

ober f omifcf) ausfällt. @ine Äegpptifdfoe ©p^inr vereinigt

ein 9Kenfdf)ent)aupt unb einen Weiblichen §3ufen mit bem

Selbe ber Sewin. SCnatomtfd) unb phpftologifd) ip foldje

Einheit unmöglich; bie flajlif gibt fte un§ aber mit foldjer

^eftimmtl)eit unb Mlaxljtit, ba$ wir im Moment be§ Im

flauen an jenen naturwtffenfchaftlid)en ©crupel gar nid)t

fcenfem Sßie ruhig liegt bod) ber 2eib auf feine Sa^en

feingejtrecft, wie gerabe if ber $al§ emporgerichtet, wie

finnig ba§ Äuge t>or ftd) hmblicfenb ! Unb wir feilten biefe

€nftenj in unferer $l)antafie nxd;t fategorifdj gewähren

laffen? SBare freilief) ba§ grauenhaupt mit bem itörper ber

ßowin m&)i in natürlid) fcheinenbem Uebergang mfdjmoljen,

wäre ber eine bem anbern nur aggregatmaßig angefe^t, t>er*

fd)wifterte ftd) ba§ an ftd) heterogene nid)t ungezwungen

mit einanber, fo würben wir bie <&pt)inx t)5$lid) fmben.

®affelbe gilt t>on ben afmlid)en $albthieren, *°dn ^'en

pl)antaj!ifd)en $jtangeh unb felbft ben Ärabe§fem @ine

|)hättt?ftt&toÄte muß mit ihrer Plattform, S5lattfeßüh^

,

mit ihrem Äeld) ben Schein ber 3laturwabrheit öortaufd&en;

t^re Proportionen müffen äflf>ettfcf> möglich fein. — lud)

für ben ©eijl werben wir, wie phantajttfdj er auSfchweife,

bie SBahrfcheinlichfeit im ©inne ber Sbee forbern; im

©tnne ber Sbee, feetttf Ilm frerjtaribig empirifchen Eann bie

?>^atttajitf fchlechthm wiberfpredjen, ohne Rohere ©efefje ju
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t>erlefeen. 2)ie (Sxctntxkität muß innerhalb ihrer SBtrbel eine

gewiffe SKogltchfeit behalten; b, h- man barf nicht fchon,

womit fo. Diele heutige aufrieben ftnb, ba$ 2Cbfurbe mit bem

^fjantaftif^en fcewechfelm 9ttandf)e Tutoren ber altem

romantifchen ©d)uk in 2)eutfdf)lanb lf)aben thre gefunben

Anfange in eine gefc^marftofe Verworrenheit auslaufen laffen,

bie fte für ben ©tpfel poetifdjen SEtefftnnS nahmen, wahrenb

fte bamtt in ber Sl)at nur beim Äbfurben, beim ibeenlofett

9^tf)ilt§muö angelangt waren. 2£mtm'§ treffliche 25 oloreS,

S3rentano'§ ©obwi ober ba§ fleinerne S3ilb ber Butter,

ftnb SBeifpiele baju
(
28

). — Unter ben mobernen SMem
hat ©ranbt> tfl e ft$ wohl «IS einen liefen ber ph<*ntafttfchen

Jtunft bewahrt. 2Bie wunberbar ftnb in feinen Fleurs animes

bie 9Jläbdf)engejklten mit ben SSlumenformen verwebt, fo

baß man nicht weif, feil man fagen, bie SRabd&en feien

ju 33lumen ober bie SJlumen ju 9Ääbd)en geworben! 2)ie

SBlume ijl nur ein @d)mucf, aber ein fo botanifch correcter,

baß feine 2)rapperte mit ber menfcfylid)en ©ejklt ben tbentifchen

Qfyaxalttx jeigt (29), %n feinem SBer!, im autre monde,

unjlreitig bem GulminationSpunct feine§ ©enie§, §at er ftdf)

aber in SBagniffe eingeladen, beren SBiberfprüche unfere

sphantafte jerreißen. SBir ftehen mit ihnen an ber

©renje be£ SBahnfinnS unb vermögen bie #nfchauung faum

ju ertragen* SBorin liegt baS peinliche mancher biefer

SMlber? SBir glauben barin, baß ©r an bt>tlle innerhalb

be§ g>J>antafttfc^en ntd^t nur ber affhetifchen SSSahrfcheinlichFeit

treu blieb, vielmehr in ber abfoluten SoSgelaffenheit ber

bichtenben SötHfür eine erfcf;recfenbe üJtaturwahrheit behalten

hat. £>ie $öllenbr eug hei, bie £enier§ unb ßallpt

haben für ihre Verfügungen beS ^ e tlt^ e » Äntoniu§

hochft ph^ntajlifche giguren erraffen, bie aber t>on aller
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yiatvtxtnm abjirahiren unt> nur einen pfyantajlifdjen äplomb

beft^en, ©ranbftille dagegen JE>at in feinen 33ergerrungen

nicht blo§ eine ©djilbfrote mit einem ^ubelfopf, nicht blo§

einen Säten mit einem ©drangen-, eine $eufd)recfe mit

einem $apagaienfo#f ; er f)at nid)t bloö SJlafchinen als

SDlenfdjen, 93ienfd)en als 9Kafd)inen gemalt; fonbern er t>at

unter 2fnberm aud) einen Sljiergwittger gemalt, t>or welchem

felbfi antebtlumantfche S&enfka fxrf> tntfzfytn mürben, benn

wir erblicfen in ihm ®o£>|)eltf)iere, bie nicht bloS ©pntfyefen

jwietrachtiger gormen, vielmehr ftd) auSfd)ließenbe SMlbungen

ftnb, meiere bie SHufton ber Gfinbeit in einer fürchterlichen

Söeife t>ernid)tem SBir feljen j. einen SSüffel , beffen

©djwanj in eine frofobilartige ©erlange enbet, fo ba# nun

poü $ufe beS SBöffeW nach öorn, jwei £a£en beS ÄrofobilS

nach hinten gerietet ftnb, ein Swiefpalt ber SEenbenj, .ber

bie Einheit auf fcerrücfte SBeife jlört £)ber aud) mir fe^en

#on einem MktUxhaum einen Söwen herabprjen, beffen

@d)tt>anj ein ^PelifanbalS ift, welcher eben einen gifcf)

Derfd)lingt ®ieS tft wirf lief) häßlich unb gu gräßlich, um

fomifch wirfen gu fönnem 9J£tt einer fomifdjen SBenbung

werben allerbingS felbft bie ejrtremjiert SBiberfprüche ertraglich.

@o hat ©r an b Dille in bemfelben 2Berf eine Menagerie

gemalt, t>or beren Ääfigten allerlei neugieriges £fnert>olf ftd)

umtreibt 2)a erblitfen wir ben (£nglifd)en Grmhomleoparben

im Ääftgt unb t>or bemfelben eine $unbegejhlt mit bem

Äopf unb £>ut eines SÄatrofen, ber eine furje pfeife raucht

S$or einem in ftd) tferbo^elten -Jlapoleonifchen '#bler feiert

wir eine <&pt)\nv fauern, welche ben Stopf einer ©Ifafftfchen

Imme hat, bie, jktt mit ber 3(eg^tifchen Äalantifa, mit

ihrer bdanntm hohen $aube gegiert ip Sener SKatrofen*

hunb, biefe tSpfynxmmi, baS ijt ph<wtaftifd) unb wifeig
/
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olme fjaßlidf) &u fein* — Um bie fd)led)te Unwafyrfdjjeinlicfyfett

einer falfdfjen sp&antafitf ju t>erfpotten, erftnbet bie Äomif

aud) wof)l baS Unmögliche , tragt eS aber im £on ber

boctrinarflen Crfjvltd&fett t>or, tote SuftanoS fo üortreffltdf)

in feinen wahren ©efdjjidfoten bie ^uffdjneiberci ber

Sieifenben unb bie ^ebanterte ber ©elefjrten jugleid) t>er*

fpottet (30).

9lun Untitz man nodf) baS 3Äa&rdf)en als eine ©aftung

anführen, in beren SBefen ber SBtberfprud) mit ber %lm

malitat ber ISlatm unb ©efd)tcf)te liege. SBimmelt eS nicf)t

t>on ©eftalten unb Gegebenheiten, meldte ber ^oftttt>en ©e^

fefemäftgfeit inS ©eftcfyt fdalagen, alfo unmöglich/ alfo incor-

rect ftnb? £>aS wahrhafte 9Kaf)rcf)en wirb aber niemals

incorrect fein in bem ©mite, ba$ feine Unmöglichkeiten nicht

fpmboltfdj) wahrfchemlidf) waren, Seine S3lumen werben

fingen; feine Spiere werben fpredf>en; CÖtenfd^en werben ftd)

in Spiere, SEfyiere in SSKenfcfjen fcerwanbeln unb SBunber über

SBunber werben gefdfjehen: aber burch biefe sp&antajiif wirb

ein tiefer, man möd)te fagen, Ifjeiliger 2tnflang ber Sftatur*

unb ©efchidf)fWahrheit hinburdjgehen; bie fünjiltcfyen füllen,

mit welchen bie ßfoilifatton alle SSerhältmffe umf leibet

,

werben t>on ber Unbebingtheit ber Sftährchenwelt burdf)brochem

(?S bleibt, wie im £>rientalifd;en unb 2tttnorbifcf)en SJlahr*

chenjioef (weniger im G>eltifcf)en), innerhalb ber Sbee correct

unb bewahrt fidf) bie natürliche Unfdjulb ber finbltd&en $)han*

taft'e* Saft eS einen 9Jlenfdf)en in einen Grfel fcerwanbelt

werben, fo laßt eS benfelben nod) immer als SJZenfcfyen

benfen unb hobeln, aber als Grfel ©troh unb SMjleln

freffen, @S wirb nicht auf folche Äbfurbitäten verfallen,

wie fte unfere jüngjte ^afjrchenpoefte uns bargeboten hat

3n SRebwtfcenS Sttahrchen twm Tannenbaum foö ber
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Zanntnhaum du ©pm&ol ©otte§ fein. 5Der Tannenbaum

Hebt troefnen fanbigen ©nmb; JRebwife läßt bennod) feinen

SBurjeln einen ££ueÄ enfraüfchen — baS foK ber SKenfd)

fein, ber fi'd) , ber natürlichen galtfraft folgenb, in bie SBeite

unb ^Breite ber SSelt verliert unb enblid) in ©efahr ift, ju

flagniren unb ju t>ertro<fnen. 25a fenbet ihm ber SSaum

einen rettenben 2Cji nad; — unb nun fliegt ber 23ad) rütf*

wartS feinem Urfprung lieber ju! 2)er Grrlöfer ber 9Kenfd)en

— burd) einen nad)gefd)leuberlen SEanncnaft fpmboliftrt!

SBeld^e bürre S^abel^olgpoetcrct ! @tn rücfwärtS fliefjenber

*8ad>! SBeltfV ein Stefftnn

!

8.

@f$ Stie^rreet^eft in &ett befott&ern ^tylartctt.

35te Äunji hat an ber Sbee ber Statur unb ©efdjid)tc

eine allgemeine 9Iorm für bie (Sorrectheit ihrer ©ebtlbe.

Wetn fte erzeugt ftcf> aud) burd) i^rc eigene 9lothwenbtgFcit

formen, benen fte ftd) für bie IBertturfItzling ihrer

SSerfe unterwerfen rnufi 2Bir nennen bie befonbere gorm

ihres ü;pifd)en Verfahrens @tt;L ©in ÄunjlwerE ift nur

bann correct, wenn eS bie @igenthümlid)feit eines be*

fonbern ©tytö burdjführt Sine SSernad^lafftgung biefer

Sbentirät wirb tncorrect, (?S gehört nicht I)tet)cr , bie öer*

fcfytebenen Dichtungen abzuleiten / in welche baS Sbeal für

feine Skalierung burd) ben auSeinanbergeht SBtr

haben biefelben nur fo ml hier ju beachten, als erforberlid)

fftv uns eine befonbere gorm beS ^afjlidjen ju erflaren, bie

aus ber Negation ber Snbfotbualttat eines entfprmgt

XuS ber Sbee beS ©d)önen felber ergibt ff#; bag bie

5)ar|iellung eines ÄunjiwerfeS entweber im hohen unb
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jtrengen, im mittlem, ober im leisten unb niebern

©tt)l möglid) ijt. gür eine biefer Tonarten muß ber

Äünftler ftdf> entfließen, Sebe enthalt 2£&fiufungen in ftd),

bic ttebergange ju ben anbern bitten, aber jebe f)at eine nur

xi)x jufommenbe ajtyetttfdfoe Qualität. £>ie Jttmjt muß barauf

beftef)en, baß if)re sprobuete entfd)iebcn in ber einen ober

anbern biefer ©(plärren gehalten feien. SBerben btefelben,

rote befonber§ in ber SRomanform gefd)ief)t, g emif d)t, fo

muffen bod) innerhalb ber WlifdjnttQ bie ttnterfd)iebe in tfyrer

SRetnf)ett für ftd) hervortreten. Det f>of>e ©h;£ fd)tießt

formen unb SBenbungen von ftd) au§, bie bem mittlem er-

tauht ftnb; ber mittlere fold)e, bereit ber niebere ftd) bebienen

barf unb muß. 2)er f)of)e ®tt;l jlrebt in6 Grrfjabene hinauf;

ber mittlere bewegt ftd) würbig unb anmutsvoll; ber niebere

gebt in ba§ ©ewöfynlidje, nod) mefjr aber in ba6 ÖStaftÄe

unb ©roteSfe über. @6 ift folglich incorrect, wenn in einem

Jtunjiwerf ein burd) fein SEBefen gefolgerter ©tpl mdfotburd)*

gehalten wirb. 2Me geierlid)feit be6 £t)mnu§, bie SJcgeifte;

rung be$ 35itl)t)rambu3, ber ©d)wung ber £)be fd)licßen

83, SBorte unb SBenbungen von ftd) au§, welche für ba£

einfach gefellige Sieb unverfänglich ftnb. Umgefefyrt würbe

e§ nidjt weniger incorreet fein, wenn bie§ im $omp von

$rad)tau£brücfen ftd) ergeben wollte, bie lebiglid) bem fyofyen

©tt)l eignen. Sie ©efd)id)te ber Munft bkttt uns in 2tn*

fef)ung ber Steinzeit be§ ©tyl§ bie afmlidje @rfd>etnung bar,

wie bie ©efd)td)te ber äßiffenfdmft in 2Cnfef)ung ber SJZet^obe.

Sn ber 2Btffenfd)aft ftnb bie SBerfe außerft feiten, bie ein

33ewußtfem über il)r SSerfa^ren beftfcem Sie 9)?ef)rf)eit ber

wiffenfd)afttid)en £)arjiel(ungen ift ftd) mcfct flar, ob fte ben

©egenftanb anatytifd), fyntfjettfd) ober genetifdj be&anbelt

Unb fo erfennen wir benn aud) in vielen ^unjtwerfen eine



140

äfmltdje SBcmu^tlofigfctt beS Stünfikxi über fein §Berf)ältni$

ju bem £on, ben er fcon Dorn herein batte ffriren muffen*

SJlandfje SBiberfprutfje entfleben aud) baburcf), bap anbere,

als nur äjll)etifd)e SRotfoe bie Sarflellung bejlimmtem Sötc

graben $; 83;, bie nur an ben ©ättlfnäufcn @otbifdf)er

üirdf)en antreffen unb bie befanntltc^ oft fef)r amifcfye £)b*

jecte in ftdf) fd&Itejjen, Wimen als ein SuruS ber ^Pbantafte,

ber bie 9Jlad)t beS totalen ©inbruefs niä)t ju fd)tt>ad)en Der*

mag, gebulbet werben; fte fyatUn aber ntdf)t in äfffjetiftfym

©rünben, fonbern in anbern S3ejief)ungen ifyren Urfprung,

bie jum £f)eil ber focialen Stellung unb SSrabition ber 33au*

ftütten angehörten, 2Cu§ bem ©tyl beS ©anjm fonnen fte

nicf)t abgeleitet werben unb bem f)armonifcf)en ©inn eines

©riechen waren fte als ungeborig erfdS)ienen* 2)ie SSerftöße

ftnb oft nidf)t grell, aber bod) fühlbar. ^öltp'S Srinf *

lieb ((Sin ßeben, wie im $arabteS, gewahrt uns SSater

Styctn) tjl im mittlem ©tpl gebietet, ber in ben leisten

überflingt- SBenn |>öttf) aber julefet fingt:

@S lebe jeber ©eutfd&e 3D£ann,

2)er feinen $|etnwin trtnft,

©o lang er'S ÄelcbglaS galten fann,

Unb bann ^u Jßoben ftnft!

fo gebt biefe le^tere Söenbung aus bem mittlem unb leisten

Son in ben niebern über. Srinfen, bis man jit 33oben

ftnft — baS tjl brutal. SBenn baS Seben im ^arabiefe,

n>eldf)eS ber SSater Sibein gewahrt, mit biefem SRefultat

enbigen foll, fo tjl eS nidj)t fefyr einlabenb* Unb einem

folgen Sedier nodf) ein ßebebodf) auszubringen, tjl auefy mdj)t

anfyredf)enb* Sn berfelben ©tro^e la$t $ölty bie SBinjerm

bodf) leben, bie er ftdf) jur Königin erfor* 2Bie naf)e lag eS,

Don biet aus einen ganj anbern, ebleren @df)lu£ ju ge*
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nurnten, als jenen rofjen, ber bie Sozialität be§ ßtebeS gar

ju £>eutfd) beenbet

£)a3 unabftd)tlid)e SSermifdjen ber ©tplarten, ba§ be*

wußtlofe Ueberfpringen zon einer in bie anbere wirb |if|t|^

fomifd) wirb eS nur, wenn e§ mit Sronte parobiftifd) f)er*

zorgebrad)t wirb. 3m jtebje&nten unb ad)tjef)nten

fjunbert f)at man an unb in ben ®otfyifd)en Ätrdjen unb

SJat^aufern ziel Reparaturen, ßrrgänjungen, Umbauten in

einem antififtrenben ©tpl gemalt, beffen ^eitere ©djön*

f)eit mit ber Senbenj jum (Sxfyabmtn im £)eutfd)en ©tpl gar

nHfjt im Grinflang war; ein SÖtberfprud), ben man nur

fyapltd), ntdfjt fomifd) fütben fann, jumal bie meijlen biefer

fupplementarifdjen SBautm in ftd) felbft oft SSJlonftra be$

©tpleS waren, ben fte auSbrücfen folltem SBenn aber ba£

herunterfallen au§ einer Scnart in bie anbere mit %ftfft$t

f)erzorgebrad)t wirb, fann e§ ein ^auptmittel ber Äomif

werbem 35er große Napoleon erinnerte feine Ärieger in

2fegt)pten baran, baß zierjtg Saf)rl)unberte zon ben ^3pra^

miben auf fte £>erabffyauttm. 2Cuf einem Silbe erbiefen wir

gaufiin I./ wie er feine fjalbnacfte ©arbe im fpärlidjen

<&ä)attm einiger tyalmm mit ben SBorten fjaranguirt: „<5qU

baten! SSon ber $öf)e biefer Halmen flauen — zierjig #ffen

auf @ud) fjerab!" 25er feierliche SBegimt ber Siebe wtber*

fpxityt ftd) burd) ifjren 2(u§gang — aber fomifd)*

2)ie allgemeinen ©efe^e be§ äjlf)etifd)en Sbealö werben

aber burd) ben nationalen ©tpl ju einer d)arafteriftifd)en

SSefonberung inbizibualiftrt, weldje au§ ber SJace, au§ bem

Socal, au§ ber Religion unb au§ ber $auptbefd)äftigung

entfpringt, ber ein SSolf ftd) wibmet Se mefjr ber ©eniu§

einer Station in Saaten ftd) au§brücft, um fo mef)r geijliger

©efjalt tritt in tf)r ©elbjigefüf)! unb um fo inbtzibueller fann
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ihr Äimjfjtyl werben, ©ine Nation verfügt nicht frei über

t£)t @d)i(ffal; ftc i{i in ben ungeheuren 3ufammenhang be§

ganjen SBeltle&enS eingegliebert unb wirb oft burch S3e^

btngungen in tt>rcr ©rijtenj befchränft, bie ihr lange m*<

borgen bleiben, bte ihr fogar pweilen erjt in ber tragifdjen

(gpodjt il)re§ Unterganges flar werben. Sn bem Siational*

ftpl fonnen ftch be§f)alb formen entwtcfeln, welche jwar ber

@igentl)ümltd)feit ber -Kation entfpredjen, jebod) |ugletd) fo

fel)r mit ber unttermetblidien , befonbern S3efd;ränfl)eit if)re§

©elbjigefuhlS »erwa^feu fmb, baß fie mit ben abfoluten

Sorberungen be§ Sbeal§ nidfot übereinstimmen unb, einmal

jur ©ewohnheit, jum allgemeinen SSorurtl)etl geworben, tf>re

«Stt'nji auf einem unoolitommneren ©tanb^nnet fehlten, @in

33olE fefjt bann bei feinen JJunfilern fttllfdf)wetgcnb bte S3c;

folgung biefer habituellen formen t>orau§; fie werben,

inbem bie Seit ihre ^errfchaft befeftigt, ju einem emptrifdfoen

Sbeal, an welchem man bie ßorreetheit mpt SBaS nid)t

innerhalb ber ©cfyranfen beffelben hervorgebracht wirb, gilt

aläbann einem SSolf für tncorrect. 2Bir bebienen un§ ganj

richtig, um ba§ sproblematifdjje be§ ^icr entfpringenben Ur*

tf)eil§ gu bezeichnen, bc§ 2lu3bruc!§ 9lationalgefdf)macf

für bte inbioibuelle Xr>pif in ber Jtunft einer Nation.

@§ üerjkht ftdf), ba£ ber ^ationalgefchmacf mit ben

gorberungen be§ 3beal§ jufammenfallen fann; eben fowohl

aber fann aud) ba§ ©egentbett jiattftnben. Sn biefem lefetern

galt wirb e§ möglich, baß ber JJünjiler gerabe baburch , baß

er im haften ©inne be§ 2Bort§ correct ift, im (Sinne be§

9lationaljit;B incorrect wirb. »Der Äfinjtler, bem abfoluten

©ebote ber Äunjt getreu, geräth burch biefen ©ehorfam in

SBiberfpruch mit bem empirifcf) flirten Sbeal, Sn ßhina

33, fcat ftdf) bie 2Crdf)iteftur als $oljbau entwickelt Um
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nun baS £olj, n>eld)eS bie 6f)inefcn als baS fünfte (Clement

nehmen, gegen bte äBttterung ^u fcf>öfecn, f>at man eS mit

$)orjellanfltefen belegt unb mit gtrni^ überftrid)en unb, um

bte SKonotonte ju brechen, ftdf) an buntz, grelle färben ge^

n)o^nt, 3)er garbenglanj beS SacfS, burd; Söergolbung ge-

weigert, tfl national geworben unb correct im 6f)tneftfd)en

©mit crfdf)emt nunmehr nur baSjentge, n?aS btefer gellen

garbenmanntgfaltt'gfett entfpricf>t. £)ber man erinnere ftdf),

ba£ bte S^anjofen Dermctn tltd) bte abffracte @tnl;eit beS

£)rteS, ber Seit unb ber 4?anbltmg beim ©rama für 2(rijlo*

telifd) hielten, ba$ fie biefe Sporte jur abfoluten 9Zorm bei

ftdf) erhoben, fo nnrb man begreifen, bap tfmen ein SSerjlof?

gegen eine ber brei Grtnfyeiten als tneorreet erfd)etnen mu^te t

©te fyattm ftd; fo fel)r in jene abjlracte ßnnfm't f)inetngebad)t,

fnnemgelebt, ba$ eine 2C6metd>ung öon berfelben, unb nmre

fte nod) fo poetifdf) gemefen, *>on i'onm als fjaplid) empfunben

nmrbe, Sftan *>ergegenu>artige ftd^> nur eines ber bdanntm

Urteile, n>eld)e S5o Itaire tum feinem nationalen ©eftdjtS^

punet au§ über bte @nglifd)e £3üf)ne als eine barbartfdfje

fällte, weil bei btefer umgefe^rt ber 2Bed)fel tum £)rt unb

Seit unb ber Uebergang ber ^aupt^anblung in eine freie

SJianmgfaltigfeit eptfobifd)er ^ebenljanblungen, bie t>on ben

Sranjofen nur bem @poS gemattet mürben, jum nationalen

Sbeal ftdf) entmicfelt fjatte. — Skrbinbet ftdf) bte SSefh'mmt-

t>ett beS nationalen ©tplS mit reltgiofen 2(nfd)auungen, fo

fann biefelbe, mnn fte im ©inn beS abfoluten SbealS

tneorreet tjt, bie reine ©eftaltung beS ©df)onen oft lange

Seit nieberljalfem Sie Äunjl fann in if)rer &edf)nif ntdf)t

nur, fonbew auf anbern ©ebieten , bie mit bem reltgiofen

nidfjt bittet jufammenljangen , audf) in ibrem ibealen ©treben

fdf)on f)öf)ere ©Ulfen erreicht fjaben, ftel;t ftcf> aber auf bem
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religiofen gelungen, bie typtfdfre ©eftalt, n>ten>of)l fte fogar

i)'ä$M) fein fann, nodf) immerfort ju reprobuciren ; wie

©u^fom in feinem fyumorijlifdjen SRoman 9ttaf)aguru

t>eranfd&aulid)t fyat, worin bie ©ebrüber $ali*S)ong in

Sübet einem Äe^erproceg unterworfen werben, weil fte ge*

wagt fyaben, ba§ fdxlb be§ ©otte§ ju t>erfd^oncn unb in

i^rer ©otterfabnf an ber ©tatue be§ £)ala*i ßama ben

3wifdt)enraum jwifdfjen SJUmb unb-Kafe in einer äftfyetifdfjeren

Simenfton baraufteilen , aU bie geheiligten SSrabitionen e§

gemattetem @o ftnbett wir im Greife be$ SMam bie^lafttf

unb Malerei burd) ba§ SSevbot be§ Äoran gehemmt, eine

befeelte ©eftalt ju bilben; fte bleibt alfo auf ba§ gelb ber

Örnamentif btffyxantt unb hat bie ^laftifc^e $robuction§fraft

in ben überfdf)wanglicf)en 9fei^um berfelben ergießen müftm.

SBir bef%n in ben t>erf^tebenen9lationalftt)len jugleidf)

tterfcfyiebene objectwe formen be§ aftf)etifdf)en Sbeal§, @ie

finb infofern ba§ abaquate Littel, gewiffe Sujtanbe,

pfmbungeh, <&timm\m$m auSjubrficfen* @§ wirb bttyatb

jur @orrectf)eit geboren, ben einer befonbern Aufgabe tnU

fpredfjenben ©tpl ju fmben unb tfm confequent, nach ben

ihm mhartrenben Eigenheiten, bureinführen, (?§ fann j! 33*

ber ajihetifdfjen SBahrheit gemaj? fein, einen ©egenjianb im

6f)hteftfdf)en ober ©riedf)ifdf)en ober Sflaurifcfyen ©tpl u* f, w,

barjuftellem Sn folgern gall würbe man incorrect werben,

nidf)t audf) bie richtigen formen be§ betreffenben 9lattonat

jtylS ju fcerwenbem Sttan erinnere firf> an 9Äonte§quieu'§

S5riefwed^fel jwifd^en USbecf unb Sfica, ber ba§ ^Oerftfd^e

ßofhtm angelegt ^at; an SSo l ta tre'S 3abig; an Seffing'3

%latt)an$ an ©öthe'§ SBeppchen 2>it>an; an 9?ucfert'§

£)eftlidhe 9Jofen u* f* w<, in welken £>td()tungen uberall ber

Sttuhammebanifdj) £)rientalifdf)e fymffyt



145

Snnerljalb einer Nation pflegt tft Äunftjtyl wteberum

t>erfd^tebene @pod)tn ber Grntwicflung ju burdf)laufen, bie

ftdf) al§ Spulen gepaltem ©ine ©dt)ule ft'rirt eine Seit

lang einen eigentümlichen ©efcfymacf > ber in ber Stealiftrung

be§ SbealS eine befonbere ©tufe au§madf)t unb bafjer fHp

SfÄ&v wie wn Sftationaljtyl, ju einem relativen äft^ettfd^en

Äanon machen fanm Sm Allgemeinen wirb ftcf) in einer

©d()ule bie Stiftung eines 9lationalftyl§ jur reinjlen 35ar*

ftellung jufammenfajfem 2)a§ Sbeal eines SJtationalgeifteä

wirb mit bemSbeal einer ©df)ule jufammenfallen; bie übrigen

©cfyulen berfelben Nation werben al§ t>oraufgef)enbe unb

nad^folgenbe (?ntwicflung§momente ber £cwptfdf)ule erfechten,

(Sin feiger ©tt)l wirb burdf) bie Unwerfalität, ju welker er

ftdj) ergebt, auf bleibenbe SBeife £)rgan ber Äunjt werben

fonnen, wie wenn wir fjeut ju Sage in ber Malerei fagen,

baf? ein 33ilb im Stalienifdf)en ober ^ieberlanbtfcfjen ©tpl

gemalt fei, jugleid^ aber an$ibm, ob e§ in ber SBeife ber

glorentinifdfjen ober 9?omtfc^en ober SSenetianifdfjen ober

©ieneftfdf)en ©d()ule u* f* w* cemeipirt fei, Sft einmal eine

fold&e 33orau§fe£ung gemalt, fo wirb ber Äünjller incorrect,

wenn er ftdf) nidj)t ben Grigenfjeiten unterwirft, bie ju ben

conjittutwen be§ befonbern ©df)ulgefdj)macf§ gehören, (S§> ijl

nicht unmöglich, baf einige berfelben nicht correct ftnb im

©mne ber SftaturWahrheit; ber Äünftler würbe incorrect im

©inne ber ©chule werben, wollte er nicht mit tyrer Snbi-

fcibualität auch if)t* geiler realiftren, weil er, aller SBahr*

fchetnlichfeit nach, ohne biefelben auch nicht bie SSugenben

würbe erretten fonnen, welche ben ©t*)l ber ©chule au^

jeid^nem

£ier tjl ber $unct, eine§ Begrip ju erwähnen, ber

©öttye ml befchaftigt fyat, nämlich be§ £)tlettantt3mu$,
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©othe l>at in feiner ^Bearbeitung \>on SiberotS SScrfud^

übet bie SKalerei fidf) bemfelben infofern entgegengefefct, als

Siberot bie pragmatifefte 9iotl)wenbigfett beS Nichtigen mit

ber äftf)etifd)en 2Baf)rf)eit beS SbealS fcerwecijfelte, 3n ber

wofylbegrünbeten ^olemif, welche er bem PebantiSmuS ber

afabemtfehen Steifheit entgegenfefcte, würbe er jum unbe*

bin^ttn Apologeten ber 9Zatur, bie, ihm jufolge, nichts Sn*

correcteS macht, benn fagt er, jebe ©eftalt, fie mag fd^on

ober §a$liä) fein, fyat ihreUrfache, unb unter allen erijlirenben

SBefen ijl feinS, baS nicht wart, wie eS fein foll ©othe,

ber Apologet ber nach Regeln probucirenben Äunjt, geht

feinerfeitS fo weit, ju behaupten, ba£ man eher fagen bürfte:

Sie 9latm ijl niemals correct! „Sie $lat\xx arbeitet auf

ßeben unb Safein, auf Erhaltung unb gortpflanjung ihres

©efd&opfS, unbefümmert, ob eS fdf)ön ober f)a£lidf) erfcheme,

eine ©ejialt, bie t>on ©eburt an fchön ju fein beflimmt

war, fann, burdf) irgenb einen 3ufaH, in Grinem £f>eile t>er*

lefet werben: fogleich leiben anbre Steile mit Senn nun

braucht bie SSloXux Ärafte, ben wiegten wieberherju*

ließen, unb fo wirb ben übrigen etwas entzogen, woburch

ihre (5ntwi<felung burchauS gejlört werben muß* SaS ®e*

fdf)öpf wirb nicht mehr, was eS fein follte, fonbern waS eS

fein f anm" Sie Sucht ber <5<hule unb ben unfehlbaren

SBerth ihrer Erfahrung ^ert>or^ebenb ruft ©othe weiterhin

auS: „welches ©enie ber SBelt wirb, auf ©inmal, burch baS

bloße Aufbauen ber Statur, ohne Ueberlieferung, fich ju

Proportionen entfeheiben, bie achten Sonnen ergreifen, ben

wahren @tpl erwägen unb ftch felbjl eine AUeS umfaffenbe

Söiethobe erfchaffen
! " Siefe Senbenj $at er 1799 in bem <§nU

wurf eine§ SBerfeS verfolgt, t>on welkem ju bebauern ijl,

baß er feine Ausführung, auch nicht *>on einem ©atyc*
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entfjuftajten, ermatten f>at SSenn bei un§ ^eutf^en etwa§

einmal im ©anjen t>ollbtad()t ift, bann wirb e§ bt§ jut

©dfjabigfeit wiebetfjolt, aber einen Keinen Stritt t>otwätt§

ju gefjen unb felbft weitet fottjuatbeiten, ijl ba§ bei SBeitem

©eltnete* £>ie bequeme Spanier, ^xa^mtnU jufammem

btucfen ju taffen unb mit folget «Blumenlefetei ftdf) bocfy

aud& einen litetatifdf)en tarnen ju machen, ijl wofjl bei feinet

Station fo, wie bei bet unftigen, im ©Zwange* Sener #uf*

fafe, ben wir meinen, ftnbet ftdf> in ben SBetfen SSanb 44,:

übet ben fogenannten Dilettantismus obet bie praftifdfje 2ieb*

fjaberet in ben fünftem @r enthalt eine ttollftanbige, oft

fe^t betaillitte ©ispoftttott, beten @ntwi<flung wir hiermit

einet jungem Äraft empfehlen unb an'S #er$ legen wollen.

®ft|i fiellt juerjl ben «Begriff be§ Dilettantismus im #11*

gemeinen auf, paralleliftrt %n bet spfufcfyerei im #anbwerf

,

fpeciftcitt ifm in ben einjelnen fünften, gibt feinen Stufen

unb julefet feinen ©df)aben am SBit wollen au§ biefen SBe*

metfungen baSjenige ausgeben, wa§ ftdf) auf bie Grrjeugung

be§ #af*lidf)en bejief)t „Sie Äunjl gebietet bet 3eit, bet

Dilettantismus folgt bet Steigung bet 3eit. SBenn bie

SJteijler in bet Äunft bem falfd&en ©efdf)macf folgen, glaubt

bet Dilettant bejlo gefdjjwinber auf bem Stiueau bet Äunfl ju

fein, SBetl bet Dilettant feinen «Beruf jum ©elbjtyrobuctren

etjl aus ben SBirfungen bet Äunftwerfe auf ftdf) empfangt,

fo t>erwedf)felt et biefe SBirfungen mit ben objectwen ttrfacfyen

unb SDtotwen unb meint nun ben ©mpftnbungSjujlanb , in

ben et ttetfefet ift, audf) probuctw unb praftifdf) ju machen;

wie wenn man mit bem ©erudf) einet «Blume bie «Blume felbft

f)ert>oräubrmgen gebadete. Das an baS ©efüfjl ©predfjenbe,

bie lefcte SBirfung aßet poettfdf)en £)rganifationen, welche

abet ben 2Cufwanb bet ganzen Äunjl felbjl aorauSfefct, ftefjt

io*
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t>er X)ikttant als baS SBefen berfelfien.an unb will bamit

felbft hervorbringen. — 2BaS ihm eigentlich fe|lt, ijl 2Crdf)t*

teftonif im hödjjien ©inne, biejenige auSübenbe Äraft,

welche erfdfjafft, bilbet, conjittuirt Gtv fyat bavon nur eine

2frt von Ahnung, gibt ftch aber tag$att§ bem ©toff bahin,

anstatt ihn ju beherrfchem 9ttan wirb fmben, baf ber

Dilettant julefet vorzüglich auf Sfetnlid&f ei t ausgebt, welches

bie SSoüenbung beS SSor^anbenen ijl/ woburdf) eine £äufdf)ung

entließt, aU wenn baS fßorhanbene ju erijliren Werth fei.

6ben fo ijl eS mit ber 2lccuratejfe unb mit allen legten 33e*

bingungen ber §orm, welche eben fo gut bie Unform be*

gleiten fonnem — ©er Dilettant uberfprfngt bie ©tufen,

be^arrt auf gewijfen ©tufen, bie er als Biel anfielt unb hält

ftch berechtigt, von ba aus baS ©anje $u beurteilen , 1)\n*

bert alfo feine ^erfectibilität ©r fefet ftch in bie 9tothwen*

bigfeit, nach falfchen 9?egeln ju hobeln, weil er ohne

Regeln auch nicht bilettantifch wWen fann unb er bie ächten

objectiven Stegein nicht fennt ©r fommt immer mehr von

ber SBahrheit ber ©egenjlänbe ab unb verliert ftch auf fubjec*

tiven Srrwegem 25er Dilettantismus nimmt ber Äunft ihr

Clement unb verfchlechtert ihr publicum, bem er ben Gfrnjl

unb ben SJtgoriSmuS nimmt XHeS SSorliebnehmen jerfiort bie

JEunft, unb ber Dilettantismus führt Sftachftcht unb ©unft

ein* @r bringt biejemgen Äitafller, welche bem Dilettantin

muS naher jtehen, auf Unfoffen ber achten Äünjller in %n*

fehem — Der poettfche Dilettantismus vernachläfftgt entweber

baS unerläßlich SÄechanifche unb glaubt genug gethan ju

haben, wenn er ©etft unb ©efühl jeigt; ober er fucht bie

$)oefte bloS im SDJechanifchen, worin er ftch eine hanbwerfS*

mäßige gertigfeit erwerben fann, unb ijl ohne ©eijl unb ®e*

halt S5eibe fmb fchäbltch, bodf) fchabet jener mehr ber Äunjt,



149

btcfer mefjr bem ©ubject felbft — 3CDfe Dilettanten finb

^Plagiaril @ie entnerven unb t>etnid^ten jebe§ Original

fdf)on in ber ©ptacfye unb im ©ebanfen, inbem fte eS nadjj*

fpred^ett/ nachäffen unb t^re Secr^eit bamit ausliefern ©o

wirb bie ©pradf)e nadfr unb nadf) mit jufammengeplünberten

trafen unb Wormeln angefüllt, bie md^tS mef)r fagen, unb

man fann ganje SBüd^er lefcn, bie fdf)ön jtyliftrt ftnb unb

gar nichts enthalten. Jturj alle§ waf>rf)aft @#ane unb ©Ute

ber a^ten spoefte wirb burd) ben überfjanbnefjmenben Dilet*

tantt§mu§ profanirt, f)erumgefd()leppt unb entwürbigt-"

35ie %ncvvtect$eit in hen etttjelttett fünftem

Sm Allgemeinen bejtefjt alfo, n>te wir gefefjen Ijaben,

bie Sncorrectfjeit in ber Unrtdf)ttgfeit, in bem 2(J&n>ete^en t>on

ber ©efe£li(f)fett, welche ber Statur unb bem ©eijt einwohnt

Sm S5efonbern befielt fte in bem Ungefyorfam unb 2Biber*

fpxuä) gegen bie ibeale 33ejlimmtf)eit eines ©tylS, gegen ben

©tyl einer Nation, gegen ben ©t$£ einer ®df)ule* SBenn

man Äant'S Unter[Reibung son Sbeal unb üftormaleriftenj (31)

auf ben S5egriff be§ Sncorrecten anwenbet, fo ?ann man

fagen, ba£ ba§ affltf^t Sbeal innerhalb be§ ©efd^matfs

einer Nation, einer ©d^ule, ju einer particularen SJtormal*

erijlenj fortgebtlbet unb ft'rirt werbe. Sine @df)ule ober

Nation ibentiftcirt bann bie empirifd) burdj) ben gefdf)idf)tlid^en

$roceg entjtanbene 9iormalerijienj mit bem abfoluten SbeaL

Die @orrectf)eit fann infofern, wie wir un§ überzeugten, ju

einer negativen ©daraufe ber äjtf>etif$en ^robuction werben.
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©lücfttdfKWetfe f)at aber jebe J?unji, fdf)on burdf) bte S3e*

f$affenf)ett tJ>rc§ £)arftellung§mittel§, einen if)r eigentfjüm*

liiert Stieb, ber foldfje S3eengtf)eit wieber burdf>brtd^t unb

unabweiSlid&e Sncorrectfjeiten im ©inne be§ com>enttonellcn

©tpl§ erjeugt, weil er fonft ber ftxciftfd)en 9lotf>wenbigfeit„ ber

für feine Ätmft erforberlidjjen @orrectf)eit, nid)t würbe genügen

fönnem hierin liegt ba§ ©ef)eimnif$, we§f)alb allgemeine

9?tdf)tungen, audE) wenn fte legislative Autorität gewonnen

Ijaben, bte fünfllerifd&e $)robuction bod) niemals ganj $u ruiniren

vermögen* @§ iji bte inbitubueüe @orrectf)eit ber einzelnen

JEunft, fcon welker biefe fyocfyjt objectwe SBirfung ausgebt

%Ut Äünfte follen ba§ ©d)öne barftellen, jebe aber

fann e§ nur innerhalb if)re§ fpeciftfdE)en 9JJebium§, 25ie

SCeftfyetif f)at im ©pftem ber einjelnen Äünjte bie Stegein beS

barauS refultirenben 33erfaf)ren§ ju entwicfelm 2Bte fd&on

früher bemerft worben, würbe e§ fcon tmferer ©eite unge*

ffyitft fein, fyier in ba§ detail ju gef>en, weil eS nur in ber

Sitanei befielen fönnte, allen pofttwen 33efKmmungen bie

#bweidf)ung al§ einen 33erjio£ gegen bie nötige @orrectf)ett

Ijinjuiufügen» SBir fjaben un§ be§f)alb mit ber Angabe einiger

allgemeinen tymctt ju begnügen, aus welchen biejenige 3n*

correctfyeit erftcfytltdf) wirb, bie gerabe einer jeben Äunji aus

tfyrer @igentf)ümlidf)feit f>erau§ als bie ©efafjr einer befonbern

SSer^a^lid^ung broljet

£)te bilbenben Äünjte Kaflen un§ ba§ ©d&one im 9Jaum,

in ber ftummen SKaterie, erfechten* £)te SBaufunft l)at bie

Aufgabe, bie Materie buxä) bie Materie ju l)eben unb ju

tragen* ©te muß ba^er t>or allen fingen ben ©df>werpunct

beachten. f8erfef)lt fte biefen, fo wirb fte incorrect unb alle

fonftige ornamentale ober pittoreSfe ©df)onf)eit fann ben ar*

ä)iteftonifd^en ©runbfef)ler nidf)t vergüten. 2Me ©d&were
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corrigirt bann felbfl ben gehler b. fr ba§ ©cbauete ftürjt

w>ieber ein; eine t^eure 2(rt ber (Sorrectur, bie aber in unferer

Seit fe^r beliebt ijt. Scheinbar fann ber ©dfjwerpunct

rücft fein, allein nicht thatfäd&lidf). ©o ijt ber fdfjiefe SE&urm

ju g)if a mit bem funbamentalen ©efefc ber 2lrdf)iteftur nur

fdfjembar in 2Biberfpruch; er ijt ein Äunjtftücf be§ te<hnifdf)en

UebermutheS; SJtiemanb aber wirb bie§ fchön fmben, benn bie

SJaufunjt foll auch in ber größten «Kühnheit ber 33erhältnijfe

ba§ ©efüf)l ber ©icherheit unb ber Sauer erzeugen. <£rjt

wenn biefer primitiven gorberung genügt ijt, fönnen auch

anbere ardj)tte?tomfche Gonfequenjen befriebigt werben. @in

©au muß in berGrrbe ruhen, foll aber, falls er nicht

gaenbau ijt, über bie Grrbe hinaus ftdf) in bießüfte erftreefen,

benn bie ÜDlaterie foll ja eben bie Materie — bie SBanb bie

£)e<fe — tragen, Siefe au§ ber SJlutter Grrbe jum Gimmel

emporftrebenbe SEragfraft verleibet erjt jebem JBau feinen

tharafterijtifchen ©chwung, feine %mfytit* @§ ijt alfo bie

SSead&tung be§ ©chtoerpuncteS bie innere, centrtyetale , bie

Beachtung be§ 2(uf{tetgenS au§ ber @rbe bie äußere, cen*

trifugale (Sorrect^ett ju nennen. ©0 ijl e§ j. 33. an JElen je'§

fonjt trefflicher ©lt)ptothef ju 3Jiündf)en incorrect, baß fte

ftdf) fo wenig au§ ber gunbamentirung hervorhebt

§ür bie piajtif entfielt bie ihr eigene Sncorrectheit aus

bem Verfehlen ber natürlichen 3Jiaaßt>erhaltniffe ber leben*

bigen, inSbefonbere ber menfchltd&en ©ejialt. Sie plajiifd&en

SBerfe jtellen ftdf) unS in ber gülle aller Slaumbimenftonen

als beharrenbe ©rfd^einung hin unb verleben be6l>alb unfer

©efühl burch Unmaaß, Uebermaaß, falfche S5i(bung, um

mögliche ©tellungen, auf baS @mpftnblichjte. ©er berühmte

Äanon be§ ^olpflet verbanft feinen Urfprung bem S3e*

bürfniß ber Äunjt, bie normalen Proportionen ber SJienfchen*
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gejhlt al§ Anhalt ju fairem Allein gerabe in ber $ffffl

ftnben wir auch Abweichungen von ben pofttiven natürlichen

SSerfjäWniffen, bie, nur empirifdf) genommen, Sncorrectheit

Qtnannt werben fönnten* @§ ftnb btejenigen , bie ftch burch

ba§ 53ebürfniß einer p^ern Harmonie rechtfertigen, n>te fcfjon

früheren bei bem allgemeinen begriff be§ Sncorrecten be*

tnerft korben* Sine wefentliche 9?orm wirb freilich niemals

»erlebt werben bürfen, wohl aber ftnb jene garten, leifen

Abweichungen von ber natürlichen JRichtigfeit gemattet, welche

bem geijiigen ©ehalt erft bie volle SJealiftrung feiner digen*

thümlichfeit möglich machen, wie 35* befanntlich ber S3auch

be§ SSaticanifchen Apollo anatomifch vielleicht nicht ganj

correct iji; wir werben bieS aber nicht al§ einen gehler ge*

wahr, weil bie Schlauheit ber ©eftalt burch bie Schmach*

tigfeit ber Ruften eine eigentümliche vom ©oben jum £>immel

auffchwebenbe ©lafticitat empfangt, bie mit ber Begeiferung

beS $aupte§ h^monirt Auch colofiale formen würben im

(Sinn ber empirtfd)en SJichtigfeit nicht correct fein; für be^

jiimmte 3werfe aber, erhabene ©ffecte hervorzubringen, fonnen

fte für bie ilunjt vollfommen correct Werbern ©ennoch wirb

e§ bei ihnen auf ben ©rab beS 9Kaaße§ unb auf bie 3m
btvibualttat be§ ©egenftanbeS anfommem Auf ba§ Sttaaß,

benn e§ barf nicht fo groß fein, baß bie Auffaffimg ber

©inheit ber ©efialt barunter leibet; auf ben ©egenjtanb,

benn er muß, fdfjon ju fein an ftch eine eble gorm haben*

Sie coloffalen ©tiere unb ßowen in ben ^alajten von

Sliniveh ftnb fchon, benn ©tier unb Sowe bieten an ftch

eble formen bar; ftellen wir un6 aber vor, baß ein Äünjtler

eine auf ben Hinterfüßen ft^enbe 3ktte, wenn aud> noch

fo vollfommen, al§ ein plajiifcheS SÖBerf bilben wollte, fo

würbe bafielbe unter allen Umftanben fcheußlidf) feim £>a§
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9lämlid)e gilt t>on ber fßerfletnerung , tue ebenfalls an ber

©ro$e n>te an bem ©egenftanbe ibre ©renje bat 2fud^ in

ben einzelnen ©liebem ber ©eftalt n>trb bie ipfofHf eine

SSemperirung ber natürlichen Formalität ftd) erlauben, aMn

fte wirb babei ntd)t in ba§ Abnorme überfd^n>eifen bürfen.

@ie wirb einen 9ÄU6W, um Ü>n in befonberer SSejtefjung

$u accentuiren, etwa§ ftr affer anfd^U)ellen ober fanfter in

ftd) jufammenftnfen lajjen, al§ Don Statur möglid) wäre,

ibm aber feine richtige ©teile unb $oxm $u geben ^aben,

benn ein 33erfto$ gegen bie anatomifcfye ©runbwabrbeit

würbe ftd& aud) fofort aftbetifd) rad)en> Sie ©rieben ^aben

befanntermaafen in ber SBilbung be$ 2Cugenfnod)en§ bie ge*

u>öf)nlicf)e Formation ber %latm übertrieben, allein nur

innerhalb ber $laftif, um ber farblofen Statut burd) ba§

tiefer liegenbe 2fuge bie Äraft ber SSlidf^aftigfeit ju geben;

ber opttfcfye ©djern gleist baber bie ofteologifd)e Sncorrectbeit

wieber au§*

§ür bie Malerei liegt bie fpeciftfd)e Energie in ber

garbe unb in ber S5eleud)tung ; bie 3eid)nung als ba§

plaftifd)e Moment tritt bagegen jurücf, Sie Umriffe ber

©eftalten müffen allerbingS richtig fein; weil jebod) bie

Malerei bie inbwibuelle ©eftalt in ber ßebenbigfeit if)rer

cf) araftertfltfc^en Färbung, im 3Becf)felfpiel t)on &td)t unb

<£>ä)atttn unb in ber SKaaperanberung beS perfpecttmfcfyen

@d)eineS ju geben f)at, fo ijl bei tf>r ein geiler gegen bie

3eid)nung eber ju ertragen, als in ber $lafttf, bie un§ tf>re

©eftalten als SSollgebilbe barbietet, welche ibre gar&e'un«

mittelbar an ftd) felbft b<*ben unb ibre JBeleudjtung t>on

#u£en ber empfangen. Sei ber $laftif tji umgefebrt bie

garbe unwefentlid), weil e§ ibr auf bie ©eftalt als foldfoe

anfommt; mit ber ©tarrbett be§ plaftifd)en S3Jerfe6 ftebt
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tue inbwibualiftrenbe garbe in SBiberfprudf)
j t^re tfnwenbung

wirb für fte ein incorrecteS SSerfafjren, wie man bemalten

<&tatum unb 2Badf)Sftguren gegenüber empfmb'et Sn Jtlöftern

imb auf fogenannten ©tationen ber ^affton ß^rifti, auf

(Safoarienbergen, fmbet man juweilen bie <§tatum burdj)

2Cmt>enbung t>on wirflicfyen paaren unb Kleibern ber Sftatür*

licfyfeit nodj) mefjr, als nur bitre^ Uebermalung , genähert

unb bie Statut empfangt burdf) folgen ©dfjetn beS unmittef*

baren SebenS etwas ©efpenftifcbeS. SBenn man in ©alj*

bürg ii 85- bie Stationen beS (SapusinerbergeS bis ju bem

guten Birten hinaufjieigt, wie fdfjauerltd^ bliefen ba nifyt bie

grellen ©eftalten ber Suben, ber ÄriegSfnecfyte unb beS ge*

marterten ßbrtftuS f)inter ben 2)ratf)gtttern aus ben geifert*

fammern ^ert>or.

2)aS ßorrecte ift eigentlich biejenige ©cfyonbeit, bie

gelernt werben fann, bie ajt&ettfdfje Sedjnif* £)ieS jeigt ftd(j

ttorjüglidf) in ber SÄuftf, benn obwohl biefe Äunjl bie

innerfien Regungen beS ©emütf)S barftetlt, fo ift fte bodf)

gerabe burdf) bie 9latur beS SoneS an bie Siegeln einer

ftrengen 2Crifrfmtetif gebunben unb fann beSfjalb in tyren

Sncorrectfyeiten auf baS ©enauefte controlirt Werbern

Sn ber spoefte ift bie ßorreetbeit tmbeftimmter, weil

eS in ifyr mefyr nodf), als in ben übrigen fünften, auf bie

Siefe beS geiftigen ©efjalteS anfommt unb weit jugleid^

biefer ©ebalt mebr, als anberwartS, eine etwaige Sncor*

reetbeit fann öerjei&en laffen* 2CrtftoteleS, ^oraj,

£3rile au unb SSatttux, laben bie Regeln ber spoefte

unb mit ifmen ben ^Begriff beS poetifdf) Sncorrecten ju be*

ftimmen gefugt ©prad&reinigfeit, metrifdje 9Jid()tigfeit, r&e*

tonfdf)e SSollfommenbeit unb 2CuSeinanberf)aften ber ®att\xn^tn

ftnb Sorberungen, bie an jebeS poetif^e SBerf geftellt werben
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mßffem diejenige Sncorrecttjett/ an welcher unfere Seit

leibet, liegt vo^üglidf) in bem legten tyunct begrünbet, ba

wir übergenug Gfyen ohne Äampf, ßteber ohne ©efühl,

2)ramen ohne $anblung erhalten unb befonber§ ber £itel

Novelle für bie cfyarafterlofeften S^ifchlingSprobucte beliebt ifL

ßrine eigene 2Crt ber Sncorrectheit entfielt nun burdj)

bie ungehörige 33ermifdf)ung ber Äünjte* ©ie fonnen unb

follen ftch etnanber unterftü^en, benn fte ftnb gefelliger

Statur unb bie £)per banft ja tyn unvergleichliche $Raü)t

bem 3ufammenwtrfen alle Äünfte. @twa§ 2Cnbere§ aber ift

e§, wenn bie einzelnen Mnfte nadf) vorwärts ober iM--

wärt§ über ihre ©phäre hinaufgehen unb Effecte fytäm*

bringen sollen, bie ihnen fraft ihrer @igenthümlidf)feit ver*

fagt bleiben müffem SebeÄunft hat t^rc ©tärfe nur innerhalb

ihrer qualitativen SSeftimmthett SSerlapt fte biefelbe unb jirebt

fte SBtrfungen an, bie nicht burdf) ihr SJlebium, nur burdf)

ba§ einer anbem -Äunjt möglich ftnb, fo n>tberfprtdf)t fte $<$

unb verfallt bamit bem £>afilichem dln Äunjtwetf fann

alfo correct nur fein, fofem e§ bie im particularen SÄebium

einer Äunft liegenbe ©renje innehalt. Ueberfyannt fte ftch,

fo wirb fte freilich mit eben biefem SBagnif Effect machen,

benn fte bringt ja bann etwas &m>or, wa§ fte nicht her-

vorbringen follte unb wa§ als eine feltfame <£rfdf)emung

immerhin intereffant fein fann, jebenfallS aber bie ©efefce

ber wahren Äunjl verlebt 9Kan vergehe bieS richtig- 2)aj?

eine Äunjl bie anbere unterjtü^t, ift fd&ön; ba£ aber eine

Äunft bie Snbivibualttät einer anbem auSlöfdf)t, i(i h^lich.

25ie 2Crdf)tteftur 33* fann alfo von ber ©cutytur unb

fogar von ber SDialeret unterftüfet werben, allein nicht fo

barf bieS gefd&ehen, ba£ nicht bie S5aufunft ftch ihre ©elbfc

ftanbigfeit erhielte unb, was ©cutytur unb Malerei $u
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Sßvem SSerf ftra&tttyim, nur feie 3?angj!nfe be§ £)rnamente§

Hielte. Sie spotyc&raroe ber 2flten bat, nne e§ nacf) ben
8

SBengten t>on ©emper anb Ä agier (32) fdfjeint, biefe

©renje forgfdltig beamtet Sie 2Crd;tteftur bereitet ber

©cnfytar unb ber Malerei eine ^tätU; follen nun aber bie

Saaten biefer fünfte t>on ben 9&affen ber 2lrcf)iteftnr nidDt

erbröcft werben, fo muß biefe eine befonbere 9tücfftdf)t nehmen

«nb, um ber ©tatue baS ^oftament, um bem SStlbe bie

Söanbpd^e ju bereiten, ben baulichen ÖrgamSmuS ja

biefem S^oecf mobiftciren. SJJuftf unb spoefte fönnen ftd^

ebenfalls unterjtfifceit, unb bte $oefte fann fogar gefunden

werben, aber audf) l)ier fommt e§ barauf an, baß bie 9Ruftf

aB begleitenbe Snftrumentalmuft? ba§ SBort nifyt t>öllig

nntjöxhat mad)e unb, n>ie in fo mannen mobernen £)pern,

ben ©anger jum ©freien unb S3rüllen 0mg&f an welchem

nur noä) bie p^fifrfje ©ewalt anjnftaanen, aber nichts

©cpneS ja lieben iji.

Seffing ^at bekanntlich in feinem Saofoon bie

©renjen ber Malerei unb spoefte jn bejiimmen gefugt, ßrr

f>at bie Sncorrectbeiten angebeutet, n>eldje babnrdf) entfielen,

baß bie SJialerei tf>re ganbamentalbebmgnng , bie ßoenjtenj,

unb bie spoefte bie irrige, bie ©ucceffton, vergißt @r bat

bie geiler, bie au§ foldfjer SSergeffenbeit refnltiren, für bie

$oefte aB ©d)i(berung6fud)t unb für bie SMerei als

bie JCllegorift er et bejetdtjnet: „inbem man jene jn einem

rebenben ©ematbe bat machen sollen, ebne eigentlich ja

nuffen, n>a§ fte malen fönne unb folle, unb biefe jn einem

flammen ©ebidfjte, ebne uberfegt 5a fyabtn, in tt>eldf)em

9Jiaaße fte allgemeine ^Begriffe an6brücfen fönne, obne ftdf)

t>on ibrer S3ejiimmang ja entfernen anb ja einer ttullfar*

liefen ©d&rtftart ja »erben." S3et biefer tinferfad^ang 1)at
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Sefftng »on Äbfd&mtt 33, bis 35. bie ipflt#feit t>on ber

Malerei auSgefchloffen unb ber spoefte t>tnbtctrt. SCel tjl

aber ein Srrtfntm unb nach feiner feinen %xt wirb ßeffing

felbjt jum Swetfel geführt, ob ntcf)t bie Malerei, jur @r*

retchung beS Säuerlichen unb ©chrecfltchen, ftdf> t>ä^lidf)er

formen bebienen bürfe? „Seh will eS ntcf>t wagen, fo ge*

rabeju mit -Kein hierauf ju antworten," @r unterfd)etbet

nun eine unfdfjabliche $a£lichfeit für baS Sadfjerlicfye unb

eine fcfya bliche für baS ©dfjrecfliche unb btfyaupht, ba£ in

ber Malerei ber erfte (Sinbrucf beS Säuerlichen unb ©chrecf*

liehen ftdb balb verliere unb nur baS Unangenehme unb Un=

formliche ^urücfbleibe* Sn feiner Ausführung nimmt er aber

bie Materialien fetneS S5en)etfe§ immer nur auS SBerfen ber

9>oefte, nicht auch ber Malerei f)tx unb fyat beShalb, ^ie

wir tiefer unten beim begriff beS ©feihaften im folgenben

Sheil unferer Unterfudfjung fehen werben, bie Maleret $u

eng umgrenjt

@§ jeigt ftch unter ben fünften ein innerer Sufammm*

hang, ber uns ben immanenten Uebergang ber einen in bie

anbere barjtellt Sn ihrem ttornehmften £)rgan, in ber ©aule,

fünbigt bie Architeftur fdfjon bie Statut an, aber bie ©aule

tjl beShalb bod() feine <&tatut. 3m Relief fünbigt bie ©culp*

tur fchon bie Maleret an, aber baS JReltef. als folcheS f)at

noch fein malerifcheS $rincip, benn eS h<*t noch feine $er*

fpectwe unb noch feinen anbern ©chatten, als ben ber $u*

falligen ^Beleuchtung* £>ie Malerei brütft bie SBarme beS

mbwibuellen SebenS fchon mit foldfjer Macht aus, bag ber

SEon nur jufallig $u fehlen fcheint, aber baS ©piel beS 8idf)tS,

bie Sone ber Sarben ftnb noch fein wirfItcher Älang, @rft

bie Muftf fchilbert in ihren S£önen unfere ©efühle* SBtr

empfmben fte in ber ©ptboltf threS ^ongewogeS, fernen
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un§ aber, je mehr fte unfer 5nnere§ auSbrücft, au§ ihrer

mpjiifchen Siefe jur $)oefte, um in ber SSejltmmtheit ber

SSorftellung unb be§ 2Borte§ jur Älarhett ju gelangen, Sene

fd)tt>efterliehe #ülfe, n>elc^e ftch bte fünfte unter einander

gemäßen, unb biefer innere Uebergang berfelben von ber

2Crdf)tteftur bt§ jur $oefte, tffc ettt>a§ ganj 2Cnbere§, al§ ba§

falfche Uebergreifen ber Äünjte in etnanber, benn bie§ befteht

nicht in einer natürlichen Steigerung, fonbern barin, baß

eine Äunft burch Ufur Ration ober ©egrabation SBir*

fungen ^erDor^ingen foll, bie ihr vermöge ber Qualität ihre§

Elementes unzugänglich finb ober bodf) bleiben folltem ©reift

eine Äunft unberechtigt vor, fo ufurpirt fte; jlellt fte ftch

niebriger, al§ fte ihrem ^Begriff nach jleht, fo begrabirt fte

ftch; Ufurpation aber unb 35egrabatton haben, nue bteSBiffem

fd;aft ber Sbee al§ ein allgemeines ©efefe jeigt, bie Stton^

jlrofttat in ihrem ©efolge. STlur einige SSeifptele jur Grr*

lauterung feien gemattet, pr bie 2lrd)iteftur ift ein Surücf*

greifen in eine anbere Äunft nicht möglich; nach vorwärts

hin foll fte ihre großen SSerhaltnijJe nicht burch bie ©eulptur

ober Malerei abfchwächem £>te ©culptur foll nicht rücftvärtS

bie SRoIle ber ©äule für bie ItxtyiUftur übernehmen, Atlanten

Don herfulifdjem S3au ftnb jvvar geeigneter als jierliche Srucht*

forbtragerinnen, ju ilarpatiben ju bienen unb ©ebalf unb

Herfen ju pfeen; niemals aber werben folche Präger ent*

fcfjeibenbe ardfnteftonifche ©lieber, immer aber eine ©egrabation

ber menfchlichen ©efialt fein, bie ju ebel ift, nur jum fragen

eines S3alfen§ ju bienen. 2Bie ber rieftge 2(tla§ bie ganje

<£rbe ju tragen, ^at einen poetifchen ©inn, weil eS eine

fchlechthin unenbliche Jlraft vorauSfeljt; aber ju vollbringen,

n>aS eine ©aule eben fo gut ober vielmehr beffer thun würbe,

ijl gegen bte SBürbe ber SÄenfchengejialk Umgefehtt, wenn
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wirflid&e ©aulen, wie Diele %t$i)pt\\ü)t , jlatt be3 ßapitaB

einen Stopf fyaben, wenn e§ audf) ber Stopf ber 3fi§ felber

ift, fo ift ba3 t>on Selten ber ©aulenformation eine Ufur*

pation, b. eine ajtyettfdf) ungerechtfertigte 2Cnttct>atton ber

fl|ta$f& SSerfud^t bie 9Ruftf, ju malen, wa§ nur gefeiert

werben fönnte, fo ftrengt fte t£>re Littel m^tbliä) an. Sie

berühmte 9)affage in #at)bn'§ ©dfjopfung, e$ werbe 2tdf)t

unb e§ warb ßid^t! fann nkmal§ ba§ Strikt als 8i$t fcfyilbern,

fonbern immer nur bie ungeheure ^Bewegung, bie feine Gfr*

fdfjeimmg im Unwerfum ^ert>or6rad^te. Sn ben 5af)reS*

jeiten fommen $at)bn bie felbft tonenben 33erfdf)iebenf)eiten

ber Sttaturereigniffe unb ber S5efdf)afttgungen ber 9Jienfdf)en

ju £ülfe, im itlang malerifdf) ju werben; ben Sager tyaxah

ttxifxxt ber Stuf beS $ornS, ben Birten ber ßocfton ber ©cfyal*

mei, ben 3C(ferer ber SSanjfdjMtt ber glöte* £)a§ 9iaufdf)en

be§ SHSafferfaHS, ba§ S5raufen be§ ©turm§, ba§ ©rollen be§

£>onner§ fann bie 3Rujtf nad^a^men; ©efüf)le aber vermögen

nur einen ft)mbolifdf)en 2(u§brucf ju gewinnen. Söenn man

für bie muftfalifdfje SÄalerei öfter aus gigaro'S ^odfjjeit

t>on Sftojart bie ©teile anführt, wo bie „Herne, Unglück

feiige Stabel" gefugt wirb, fo ift ju erwägen, baß ofjne

biefe§ SBort unb of)ne bie mimifdfje ©arftellung fd^werlid^

trgenb Semanb au§ ber SKuftf bie SSorflellung : f)ier wirb

jum ©d&ein eine verlorene Sftabel gefugt, würbe beraub

nehmen fönnem Umgefefjrt fann bie Malerei niä)t baSjenige

barftellen, wa§ nur mufffalifd^ ober nur poetifdl), wof)l gar

nur ganj profaifdO, auögebrücft werben fann. Sie tyotfk

freiließ fann burdf) ba§ SKebium be§ 2Borte§ »He« barftellen;

tyrer beScrtytwen Äraft fann ftd^ md&tS entjie^en; bie SJialeret

Zugegen fann nur baSjenige barftellen, wa§ in ba§ SSereidf)

ber ©id&tbarfett ju treten vermag* @§ ift fe^r fdf)wer,



160

Iterüber im Allgemeinen etwas ein für alle mal fejljufefeen;

für ein bestimmtes Urteil, ob bie Maleret if)re ©renken

fd&on überfd)reitet ober mfyt, wirb man ftd) an ben concreten

Sali galten mfiffen. Sa§ fd&ted&t&in Snnerltd&e, Stmfdf)e,

n>ot)l gar Sntellectuelle, f)ört auf, malerifdj ju fein; bie

Malerei muß ba§ ©ubjectwe in eine Situation verlegen,

um eö malerifdj) ju machen, ©in ^Parifer 9Äafer, be 8e*

mub, malt un§ einen 9J2aler, ber büfter blicfenb auf einer

33anf t>or einer Ärufe ft^t , bie neben $>infeln unb anberm ©e*

ratl) auf einer Gfrböfmng ftd; beftnbet ; neben tf)m |tef)t mit

ermutfngenber ©ebarbe, einen @df)lüffel in ber #anb, ein

altlt$e§ grauenjimmer; beibe in mtttelaltrigem @oftüm, 3Ba§

in aller SBelt foll bieS S3ilb? £)^ne bie Snfpiration be§

ÄatalogS würben wir e§ nimmer erraten. Cr§ foll Sodann

t?on Gh;cf unb feine ©dfjwefter 9ftargaretl)e barjtellen, wie

fte bie Selmaleret nadj) vielem Äopfjerbredfjen erftnbem £ätte

$err be Seumub bodf) ßefftng'S ßaofoon gelefen gehabt!

Sie ©rfmbung ober t>ielmef)r Grntbecfung be§ ©df)ie^utoer§

fann man malen, benn man fann ben SJlondf) 83* ©dfjwarj

barpellen, wie er t>or bem e^lobirenben 9J2örfer erfcfyretft

jurücftritt Sie ©rplofton mad^t f)ier bie ©cene flar; bie

ßrntbecfung ber Öelmaleret aber fann man mdf)t malen, nur

erjagen, wie bie @d()open flauer e§ getrau füii

Sie Sncorrectbeit innerhalb ber einzelnen fünfte fann,

wie jebe SSeftimmung be§ $a$ltdf)en, fofort tn'§ Äomifd^e

gewanbt werben, al§ fte t>om Äünftler mit llb\iä)t geübt

wirb, Sn ber 2Crdf)iteftur unb ©culptur wirb bie§ jebodf)

wegen ber ©trenge unb ßanfadf)f)eit biefer Äünfte, in ber

SRuftf wegen tyrer aritl)metifdf)en ©runblage wenig moglidf)

fein, meljr in ber Malerei, am meijten in ber spoejfc; Sa

bie le|tere burdO bie Sprache bartlellt, fo wirb bie Sncor^
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xtcfytit betreiben ein Dorjüglidf)e§ 2Rtttel ber Äomtf. ©pradf)-

unr t d^ttgf ett , Sargon unb ©pr adljmengerei, ftnb

Dorn ©tanbpunct ber @d)önf>eit au§ gewiß incorrect. SBerben

fte aber mit TStfMfyt fcenvanbt, fo fönnen fte ben SBiberfprudf)

be§ ©eifte§ mit ftdj) unb jugleici) fein f)umoriftifdf)e§ darüber *

IjinauSfein, weit bie ©pracfye bodf) immer nur Littel bleibt,

fefjr ergo£lidf) barpellen. 2)a§ fonft faßliche n>irb bann

f)ödf)ft $I^eri# unb bie bramatifdfje §>ocfte madf)t bafjer

einen großen ©ebrauc!) Don biefer §orm be§ Sncorrecten.

©fyafefpeare hat bie ©prad&unrtcfyttgfett faft burdt) alle

5£one ihrer ungeheuren ©cala mit unenblicfyem 2Bi£ fcer*

folgt — Sur ©prad(junrichtigfeit !ann man audf) ba§

©tottern rennen, an beffen fomifdfjer ^Probuction ftdj) bie

Staliener fo außerorbentlich vergnügen, baß unter ben SJteapoli*

tanifdfjen 9Äa§fen immer ein SSalbutore. 25er ©taleft, ob;

n>of)l an ftdf) correct, fann einer gebilbeten ©d)riftfyradf)e

gegenüber als incorrect erfechten; bie Jtomtfer bmu&n ihn

baher jur @ontraftirung ,tt>ie % rtftopf) an eS, ©haFefpeare,

Poliere. SBie fopef) ftnb nidf)t ber Qapitain §lu eilen

unb ber $aftor (£t>an§ Wü ©haf efpeare in tf>ren £>ia(eften

gezeichnet! £)a§ ©df)aferlieb beS ledern macht noch in £tecf §

Ueberfeljung lachen:

3£m fttlle 93ach, ^ teffe Saß

Ertönt ber SSöcfel gjtottifal,

Saß un§ ein $ett mit 9?ofe ftreun,

Unb taufenb würj'ge $lume brein!

SSom £>ialeft ift ber Sargon tterfdfjieben, ber eine au§

t>erfchiebenen Sprachgebieten jufammengeraubte aber boch in

ftch lieber ju einer gennffen (Einheit gelangte ©pradfje ift,

tt>ie ba§ SRothwalfdf) ©aunerfpradfje, wie ba§ #rgot ber

J8agno'§, wie ba§ ©prachdf)ao§ be§ $obel§ großer ©täbte*



162

35 Ulmet, ©ue u, X laben t>on biefem Littel juweilen

audf) für ba§ <£ntfefelidf)e einen retten ©ebraud() gemalt,

weil eine folcfje aparte Sprache un§ au$ ber gefttteten unb

gebUbeten bürgerlichen ©cfellfc^aft herausfallen laßt SBtr

fdf)aubem, bie ©pradfje ber SBarbarei ju wrnebmen, bie

mitten unter un§ im Sunfel ber #eimlid()feit lebt unb für

un§ bie ©pradfje unferer geinbe tji ©er berliner Sargon

f>at wof)l be§f)älb feit einigen ©ecennien eine fo große Ttu&

breitung erhalten, weil er ein gewijfeS Clement Weiterer

©elbjtironiftrung enthalt, ba£ if)n, fo ju fagen, gefellfd()aft§*

faf)ig mafyt 5n ©laSbrenner ^at er feinen G>lafftfer er*

galten, ber Staute ©trumpf, $errn Muffet), SJiabam ^tfetfe,

SBuffep'S ©ofm, Söillem u. f. w* eben fo populatr gemalt

hat, al§ t>orbem dauerte mit bem SBiener Sialeft ben

$erm ©taberle gemalt hatte* Saß ber Sargon auch

©pracf)fef)ler macht, üerftebt ftdfj Don felbfL

SSom Sargon unb t>on ber ©pradf)unridf)tigfeit t>er*

fchieben ift noch bie ©prachmengerei, 35a eine jebe ©prache

ein f)armonifdf)e§ ©anje fein feilte, fo waren jlreng genom*

men alle SSBorter au§ anbem ©prägen ju tabeln. Allein fo

weit laßt ber 9)urt§mu§ ftch nicht treiben. 2)a, wo ftch 9Kif^

fpradjjen erzeugen, wie bie heutigen JRomanifchen ©prachen,

ober wo ber Äo§mopoliti§mu§ ber unwerfellen ßioilifation, wie

in Europa unb Kmerifa, bie SSolfer jur mnigften Sßechfel*

wirfung mit einanber bur erbringt, ba ift ©pradljretnbeit eine

Unmöglidf)feit geworben. 3a e§ fann fogar ein geiler

werben, in einem uorfommenben gall nicht ba§ altoerftänb*

ttche grembwort ju gebrauchen- Sie ©prachmengeret wirb

häßlich, wenn fte, wie in unferer ßiteratur in ber SBtitte be§

ftebjefmten SabrfmnbertS, bie äjtyetifche ©tnbett aufytbt; ein

Segler, in ben bei un§ auch ©ealSfielb öfter verfallt,
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wenn er bie (S^araftertjltf ber t>erfdf)iebenen Nationen burdf)

(Sinmifdf)ung tyrer gewöhnlichen trafen outrirt, TlUx bie

©pracfymengerei wirb fomifdf), fobalb fte einen mnewäßtber*

fpxuä) auSjubrücfen bient, wie in be§ ©rppfjtuS $oxxu

b tlif cribrifrajC/ ober fobalb fte ben lad&erlicfyen §3erfudf)

mafyt, au§ jwei ©prägen eine ganj neue felbftftanbige

anbere willfürlici) erfdfjaffen ju wollen, wie bie§ im foge*

nannten 9KacaronifdE)en gefd&efjen iji (34), 2C6er eben

bie§ geigt, in feiner ©efdEncfyte, baß e$ nur ba mit red&tem

©IM hervorgebracht werben fann, wo bie ©pradfjen eine

gewiffe 33erwanbfdf)aft fyaben, wie bie Stalienifcfye mit ber

ßateinifctyen. 2£u§ biefem ©runbe ift e§, baß S£l)eopf)tlo

Solengo immer ber größte SKacoronifd^e Sinter bleiben

wirb, — £)ie ©pracfymengeret ber Epistolae obscurorum

virorum ijl nidf)t 9Kacaromfd(), fonbem eigentlich nur,

wa§ man einen ©ermani6mu§ im Sateinifd&en ju nennen

pflegt, vulgo Äüd^enlatein»

11*
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dritte* mbffynitt.

&te &eft$ntation vbet bie $&evbilbun#.

35a§ jr>a$l\ü)t tffc feine blo£e %hmtfmfyiit be§ ©Rotten,

fonbern eine pofttfoe Negation bcffetben. 2Ba§ feinem S5e?

griff nad) nicljt unter bie Kategorie be§ ©crimen fällt/ ba§

fann audj) nidf)t unter bie be§ $ä£lidf)en fubfumirt werben.

Grin Stecfyenejtempel ijl n\6)t fdf)ön, aber audf) niä)t f)aflid^;

ein matfjematifd^er $unct, ber gar feine Sange unb SSreite

f)at, tjl nidf)t fdf)6'n, aber auä) n\ä)t fjaßlicl); eben fo ein

abjlracter ©ebanfe u, [ n>, 2Betl ba§ $a£lidf>e ba§ ©dj)öne

pofttfo negirt, fo ift e§ nid()t blo§ aß ein Uebergemicfjt be§

©umliefen über ba§ ©eijlige ju nehmen, wie manche 2Ccfl^e=

tifer e§ furjftd^tig beftniren, benn baö ©tnnlid&e al§ fol$e§

ijl bocJ) ba§ Slaturlid^e unb ba§ Sftatürlidfje , wie tx>tr früher

gefefjen ^aben, ijl jwar feinem SSegriff nadf) nidf)t notfc

wenbig fcfyön/ ba e§ t>or allen fingen jwecfmäßig ju fein

jlrebt unb feiner teleologifcfyen ßfinfyett bie äjlf)etifdf)e gorm

unferorbnet; allein eben fo wenig ijl e§ auci), feinem £3e*

griff nacf), notljwenbig f)äßlidf); tuelme&r fann e§, ofyne

feinem ^Begriff ju wiberfpredjjen, aud^ fdf)5n fein, wie

felbjl bie unorganifdjje Sflatux in if>rer elementartfdE)en ©ejlat*

tung jeigt 2Bie fcfjön fann ein 33erg, ein gel8, ©ee,

©trom, ein SBafferfall, eine SBolfe fein! SSare ber ©afe

richtig, baf ba§ ©innlidfje ba§ fyxinäp ber $&f6$ttü

ausmache, fo würbe ba§ nur 9iaturlici)e ^äßltd^ fein muffen, —
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Umgefefyrt aber fann eben fo wenig Ufyaupttt werben,

baf ba§ ©eijtige an ftdf) ba§ $rincip be3 ©Korten fei, weil

jum ©dfrönen einmal ba§ ©innlidOe als ein conjfitutweS

Moment gehört £)a§ ©etjttge in feiner abjfracten Sfolirung

t>on ber SJtatur, in feiner gegen ba§ (Sinnliche negativen

Snnerlid)?eit, ijl fein ajlf>etifdfje§ Öbject @rji fcon ba ab

wirb e§ ju einem folgen, m e§ burdf) bie Vermittlung ber

Sftatur ober «Runfi in benÄreiS ber enblidfjen, ftnnltdf) wafjr*

nefymbaren Grrfd&einung eintritt — 2)af)er fann man audfo

ntd&t fagen, baf ba§ 33ofe unb ba§ ©efüf)l feiner 33er*

bammnif tytwtip be§ £a$ltdf)en fei, benn obwobl baS S3öfe

unb fein @df)ulbgefüf)l Urfacfye be§ ^>aß liefen werben fönnen,

fo tjf bie§ bodf) m$t fdf)ledf)tl)in notfjwenbig, Sie religöfe

SSorffellung brütft bie§ populär au§, wenn fte fagt, baß

ber Teufel ftd) audj) in einen ßrngel be§ ßidfjtS — ber er

ja urfprünglidf) gewefen — seriellen fönne* 2>a3 $a$ltd()e

fann ftdf) audf) of)ne ba§ S5ofe erzeugen* 35a§ @df)ulbgefüf)l

aber, fofern e§ nid^t bie fjaarftraubenbe 3lngfi ttor ber ©träfe

ifi, fann al§ ädf)te 3Jeue einem ©eftdfjt fogar einen über*

irbifd^ frönen 2lu§brucf t>erleif)en, wie bie Sttaler ifm ber

bügenben Sttagbalena ju geben fiterem SBenn ein 33ilb*

f)auer eine fd^Iecf>te <&tatut, ein SJiuftfer eine fdEjIecfyte £)ptx,

ein $oet ein fdf)led|)teS ©ebicfyt madj)t, fo brandet biefe $afc

lifyhit ifyrer $>robuction nidfjt mit einer #a£lidf)feit tf>re§

$erjen3, t>on ifjrer @df)ledf)ttgfeit abgeleitet ju werben* ©ie

fönnen bie beften SÄenfd^en t>on ber SBelt fein, benen e§

jebodj) an Talent unb ©efdf)icf gebricfyt. Äann ja bodO ba§

©ute felber Urfadfje be§ <$ä$liü)tn werben, wie wir bei

manchen garten, gefährlichen, fcfymujigen Arbeiten be§ SJZen;

fcfyen fef)en* Arbeiter in 3lrfenifgruben, SBleiweiffabrifen,

Äloafen, ©cfyornjteinfegcr u. f* w, ftnb gewiß f)öd()ft efjren*
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mxti) in tfjrer 'S&Stigfettj werben fte aber burdf) biefelbe

t>erfdf)ont?

SBir fabelt un§ überzeugt, nue bie SDWgltd&fett bc§

$aßltdf)ett jtmadjfi barin liegt, ba£ bie allgemeine SJiaafc

bejitmmtfm't ber @inf)ett, be§ Unterfdf)iebe§, ber Harmonie

t>erXe^t n>trb; eine Negation, bie al§ folcfye mit bem ©egen*

fafe t>on 9tatur unb ©eifi, son ©utem unb SBöfem, nod()

ntdf)t§ tf)im f)at. — äöir ^aben un§ ferner überzeugt,

n>ie ba§ #a$lidf)e baburd) entfielen fann, ba£ bie befonbere

gormbeftimmtfjeit , welche bem Natürlichen unb ©einigen

notf)tt>enbigerttmfe jufommt, negirt wirb* £>ie @orrectf)eit

einer @rfd)eimmg befielt in ber ungehemmten Uebereinjiim*

mung be§ einzelnen mit ber ©atfung, in ber 33oHfiam

bigfeit unb 9iid[)tigfeit, mit mlfytn bie (Srfd&eimmg ifjrem

SBefen entft>rid()t SBirb biefe 9torm fcerlefct, fo ergibt ftdj)

bie 3ncorrectl)ett, eine $ä£lidE)feit, bie t>tele ßfinfd[)ranhingen

leibet, weil bie bloße 9fäd)ttgfeit ftdf) ber ibealen 2Baf)rf)ett

unterjuorbnen hat — £>er le^te ©runb ber ©d)önf)eit nam-

ltd) ijl erjl bie Freiheit; bie§ SBort i>m nid)t blo§ in bem

au§fd)ließenb etfnfcfyen, fonbern in bem allgemeinen ©inn

ber Spontaneität genommen, bie if)re abfolute 33ollenbung

freiließ in ber ftttlidjjen ©elbjfbejitmmtmg ftnbet, bie aber

aud) im ©piel beS 2eben§, im bt)namifcf)en unb organifcfyen

$)roceffe, äjif)etifdf)e§ £)bject wirb. @inf)ett, JRegelmaßigfeit,

©pmmetrie, £)rbmmg, 9tatuwahrf)eit, pfpdf)ologifdf)e unb

l)iftorifd)e SJtcfytigfett allein vermögen bem SSegriff be§

©cfyönen nod^ nid^t sollfommen ju genügen* 2)ie§ erforbert

noä) bie S3efeelung burdf) ©elbjttfyatigfeit, burdf) ein if)m

felber entjtrömenbeS ßebem 2>iefe ©elbjttf)attgfeit fann in

äjtfjetifd&er ^inftd^t, n>te wir jugeben muffen, eine 3Baf)rf)ett

unb in realer ein blofer ©dfjein fein. £)ie Tlttyttit barf
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ft'df) an ben ©d()ein fcaltem 9&tnn ber Strahl einer gontaine

tmpoxfpxüf)tt , fo tjl tiefe @rfdf)eimmg eilt rein medf)anifdf)eS

^robuct ber galtyöfje, welche baS SBaffer jut>or burchlaufen

muß; aber bie ©ewalt, mit welcher eS auffd^te^t, gibt ihm

ben ©df)ein ber freien ^Bewegung* ©ine SSlume n>tegi ihren

Äeldf) hin unb l^er. 9tidf)t fie felber ifi eS, bie ftdf) auf unb

ab, f)in unb ^er wenbet; ber SBinb ift e§, ber fie fchaufelt;

ber ©df)ein aber laßt fie als ftd^ felbjt bewegenb erfcheinen.

£)hne greiheit alfo feine wahrhafte ©d()önheit; ohne

Unfreiheit alfo feine wahrhafte $aßlidf)feit gormloft'gfeit

unb Sncorrectheit erreichen erft in ber Unfreiheit ihren ©ipfel,

ihren genetifd&en ©runb* SSon ihr aus entwicfelt ft'df) bie

SJerbilbung ber ©ejhlten* 35aS ©dfjone überhaupt wirb im

SJefonbem jur Ghttgegenfefeung beS erhaben unb beS gefallig

©df)önen; ein ©egenfafc, ber im abfolut @df)önen ftch jur

SSermahlung ber SBürbe mit ber 2Cnmuth aufhebt Sn biefer,

n>te uns fdfjeint, natürlichen ßantheilung wirb baS Erhabene

nicht, n>te man feit Äant gewöhnlich thut, bem ©df)önen

entgegengeeilt, fonbern als eine gorm beS ©chonen felber

behanbelt, als ein Qxtxtm feiner <Srfdf)einung, mit welchem

fie in bie Unenblichfeit übergeht Gfben beSfjalb fcfct biefe

©intheilung auch baS ©efällige als eine pofttwe, wefentlidf)e

gorm beS ©df)önen, als baS anbere Grjrtrem feiner Grrfchei*

nung, als ben Uebergang berfelben in bie 33erenblid()ung.

SDaS Erhabene wie baS ©efällige finb fdf)ön unb als fdfjön,

als einanber entgegengefe^t, eoorbinirt; fuborbinirt ftnb fte

bem abfolut ©df)önen, baS, als ihre concrete Einheit, eben

fowohl erhaben als gefällig, weil nämlich nicht einfeitig baS

eine ober baS anbere iji 35aS häßliche als bie Negation

beS ©df)önen muß baher pofttw baS Erhabene, baS ©e*

fallige, baS fdf)ledf)thm ©df)öne wrfehren; burdf) biefe §3er*
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fehrung entfielt rö. $arabo;r fonnfe man fagen: baS (?r*

fabelte, baS ©efallige, baS SBürbige unb 2lnmuthtge, ftnb

fdf)ön, aber fte fönnen faßlich werben; allein foldfje para*

boxe Sangen ftnb für baS richtige SSerftänbniß fehr ge*

fafyxliü), weil fte leidet unbebingt genommen werben; in

unferm Sali fo, als ob baS @r^abene unb ©efälltge ntcf)t

fdf)ön waren, als ob bie abfolute ©djönfjeit nicht alle |>afä

lichfett t>on ftdh auSfc^loffe. Söeiße in feiner Äejtyettf fyattt

bie &üt)tif)t\t, im bialeftifdfjen SSerlauf feiner Grntwicflung (33)

fogar ju fagen, baß baS unmittelbar ©df)one baS *£>äßltd)e

fei 2)er abjtracte SSerjlanb lohnt foldfje Kühnheiten, bie bei

ben ©riedf)tfdf)en sp&tlofop&en gar nidf)t feiten ftnb, jefet nur

nodf) mit Schmähungen, weil er nidf)t in bie Siefe ber

Singe imttxtaufyt, weil er nicht, wie gau jl, gu ben 9Kuf

tern ^enmterftetgt, bie alles 2B erben in ihrem ©unfel

hegen. 35aS $aßlid()e muß, um begriffen ju werben, nicht

bloS als ein SafeienbeS, eS muß als ein SBerbenbeS be*

griffen werben* £>aS Erhabene wirb baburch negirt , baß eS

,

(tatt ber Unenblid^feit ber Freiheit, bie Crnblidfjfett ber Un*

fretheit jetgt. Slid^t bie Unfreiheit beS @nblidf)en, benn biefe

tft äfthetifcf) formlos. £>ie ©nblichfeit aber, bie in ber Un*

freihett liegt, wirb jum Sßiberfpruch gegen bie Freiheit, beren

SBefen in ftdf) unenblid) tjl. 3n biefem ßontraft nennen wir

fte gemein, ©emeinheit f)at einen ©inn nur, fofern fte

nidf)t fein foll, weil fte namlidf) bem Sßefen als einem frei

fein follenben wiberfpridEjt 2)er Segriff ber Erhabenheit iji

bie SSebingung beS SSegrip ber ©emeinheit. 2Bir mnmn

5. 33. eine ^pftognomte gemein, wenn fte bie Abhängigkeit

ihres SnhaberS fcort einem Saffer Herrath, weil eine fold;e

Abhängigkeit gegen ben SSegrtff beS SD^enfd^en tjl, als

welcher barüber hinaus fein feilte. — £>aS ©efälltge läßt
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bie gtetfyeit in unfergeorbneten 33ejiimmungen, in enblidf)ert

^Beziehungen crfdfjcmcn, @6 feffelt uns burdf) ben 9\eij ber

©elbjtbefdf)ränfung ber greifet £)a§ ©efälltge ijt bafjer

redfjt eigentlich ba§ gcfeHtg ©chone unb ba§ gefelligjte SSolf,

richtiger u>of)l noch, gefellfdf)aftlid)jte SSolf, baS granjoftfche,

fpricht baher auch feine 2tnerfenmmg be§ ©dienen mehr in

bem ^räbicat beS joli als bem beS beau au§- Sie Negation

ber Freiheit, bie mit ihrer SSerenbltchung fptcXt r ijt bie 2luf-

hebung ber Freiheit burdj) bie jtd) felbjt tt>iberfpredf)enbe Un*

freiheit* ©ine foldf)e ijt wtbrtg , benn fte negtrt ©dfjranfen,

bie nach ber Sftothwenbigfeit ber gret^ett fein feilten, unb

fe^t ©chranfen, bie nadh eben berfelben nicht fein follten.

Sie Freiheit im 3ujianbe ber Unfreiheit ijt wibrig unb baS

SBibrige ijt baher bem ©efälligen entgegengefe^t, n>eil e$ bie

Freiheit in bem SBiberfprudf) erfd^einen laßt, an bem Grnfc

liehen, baS nur ein Moment unb SBtitttl ihrer 33ett>egung

fein follte, eine ©darauf e ju f)aben, bie fte nidf)t aufhebt,

unb juglettf) ©daraufen, n>eld;e fein follten, aufzuheben*

SBarum tjt 33> 33ewefung beS Sebenbigen ein nnbriger

llnbM? Unstreitig, mxl e§ ttemefenb ben elementarifcfyen

9Jlädf)ten anheimfällt, als beren 3)ladf)t c8, fo lang e§ lebte,

erijtirt SSewefenb jeigt e§ un§ noch bie gorm, in welcher

wir e§ al§ ein ftd) felbjt bejttmmenbeS, feine elementarifcfye

SSorauSfefeung beherrfdf)enbe§ SBefen ju flauen gelohnt

waren, allein eben biefe gorm fehen wir ftch auflofen, fehen

wir ftdj) gerabe ben dächten unterwerfen, bie e§ lebenb be*

jwang. 35ie§ ijt wibrtg, benn ba§ feinem begriff nach

greie ijt nunmehr in einen 3ujtanb geraten, bejfen Um
freiheit in eine SSerenblidfjung auSeinanbergeht, welche bie

t^m aI8 ßebenbigem nothwenbigen ©d^ranfen aufhebt- £)a3

SSewefenbe fällt unb fließt auSeinanber unb fo nothwenbig
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tiefer $)roce£ unter gegebenen Umjlanben fein famt, fo wtbrig

ijl er, n>ctl wir äfthettfdf) bie giction machen, ba£ bie $orm

audf) noch bte Araft be§ £eben§ in ftdf) trage.

©emeinheit unb SBibrtgfeit fangen natürlich %u\ammm,

ftnb aber auch tmterfdjjiebem £)aS ©emeine wirb in ber SJegel

audj) wibrtg* SSBenn ffcf> Semanb im ßrffen unb Srinfen

ubernimmt, fo ijl ba§ eine ©emeinheit Gfrbrtdf)t er ftdß) in

Solge feiner 83ollerei, fo geht bie ©emeinheit in bie SBibrig*

feit über, £)te Crnblichfeit ber Unfreiheit wirb ju einem 3u*

ftanb ber Unfreiheit im ©nbltd^en. 25aS Uebermaaß t>erfehrt

ben georbneten ©ang ber SRatm unb begrabirt ben 9Jhmb

jum 2ffter*

Sm abfolut ©chonen wirb ba§ Erhabene jur SBurbe

unb ba§ ©efällige jur Einmuth* £)ie Unenblidfjfett be§ erjlern

wirb in ihm jur Äraft ber ©elbjlbejlimmung unb bie Crnblidf)*

fett ber ^weiten jur ©änftigung ber ©elbflbegren^ung* £)a§

hafjliche 2(nalogon be§ abfolut @rf>oncn ijl bafyer biejentge

äfthetifche ©eflaltung, welche bie Crnblichfett ber Unfreiheit

im Suffanb ber Unfreiheit be§ (£nbltdf)en, aber fo barjlellt,

baß bie Unfreiheit ben ©df)etn ber Freiheit Mb bie (üblich*

feit ben ©d()ein ber Unenblichfeit annimmt ©ine foldfte ©e*

flaft tfl fyä$liä), benn ba§ wahrhaft faßliche ifl ba§ $xtk,

ba§ ftdf) felbjl burdf) feine Unfreiheit wtberfpricht unb im (£nb*

liehen pdfo eine ©chranfe fe^t, bie nicht fein feilte- 35urch

ben ©df)ein ber Freiheit milbert fi<| aber bie ^a^lidhfeit ; wir

vergleichen ftc mit berjenigen gorm , bie ihr tbealeS ©egenbilb

a\\$maä)ti eine SSergleichung , welche bte h^liche ©rfd^einung

in'§ Äomifche hinüberfpielt Sie @elbjit>ermdf)tung be§ £aj^

liehen burdh ben ©chein ber Freiheit unb Unenbtidf)feit, bie

gerabe in ber SSerjerrung be§Sbeal§ hworbrid&t, ijl fomifdf).

SSBir nennen biefe eigentümliche gorm be§ ^afltc^cn bie



171

Qiaxkatm* Caricare h^ßt im Stalienifd&en übetlabcn unb

n>ir befmiren baher bie Saricatur gewöhnlich al§ bte lieber-

treibung be§ 6{)araftertfd;en. 3m Allgemeinen ift biefe 2)e*

ftnition richtig; im SSefonbern aber muß fie burch ben

fammenhang, in welchem eine Grrfcheinung jtef)t, genauer be*

jlimmt werben* £>a§ ß^arafterifd^e ift ba§ Clement ber 3n-

bwibualiftrung, Uebertreibt biefelbe ba§ Snbftubuelle, fo t>ev^

fdfjwinbet baS Allgemeine bagegen, inbem ba§ Smubuelle, fo

ju fagen, ftdf) jur ®attunQ auffprei^t Grben Sterbur ä) aber

erzeugt ftch bie Aufforberung, ben @ontraft ber $t)perinbwi;

bualiftrung mit bem SKaaße ber nothwenbigen Allgemeinheit

ju vergleichen unb eben in biefer SReflenon liegt ba§ Söefen

ber @artcatur* £>aS abfolut ©d&öne gleicht bie Grjttreme be§

Erhabenen unb ©efälligen pofttit) in ftch au§, bie ßaricatur

hingegen treibt bie Grjrtreme be§ ©emeinen unb SBibrigen hervor,

inbem fte aber zugleich ba§ (Erhabene unb ©efallige burdf)*

b(icfen laßt unb ba§ Erhabene al$ ba§ ©efallige, ba§ ©e^

fallige als ba§ Erhabene, ba3 ©emeine al§ ba§ Erhabene,

ba§ SBibrtge als ba§ ©efallige unb bie Nullität ber charafter*

lofen ßeerheit al§ ba3 Abfolutfd[)öne fefet*

^ierauS wirb bie große SSielfeitigfeit be6 SBegrtffS ber

Garicatur, ja bie 2ttöglidf)feit feiner AuSbehnung auf ben SSe*

griff be§ faßlichen überhaupt erhellem 2)a§ nur gormlofe

ober Sncorrecfe fowohl, aß ba§ nur ©emeine ober SOBibrige

ifl be§h^lb noch feine @aricatur* 35a§ Unfpmmetrifche j> S5*

ijl noch feine (Saricatur; eS ift bie einfädle Negation ber

©pmmetrie, Allein eine Uebertreibung ber ©pmmetrie, wo

fte fchon gar nicht mehr hingehört, wirb alö 33erjerrung ber*

felben ju einer ßarifirung, ju einem hinaufgehen über baS

bem ^Begriff ber ©ache nach erforberliche SJtaaß be§ ©pmme;

trifchem £)ber baß Semanb (Sprichwörter in feine Siebe ein*
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mifdf)t, tjt nodf) mc^t incorrect; wenn Semanb aber, wie

©andjjo $anfa, enbltd) nur nodf) in <&pxi<fy\x>Mttn rebet,

fo wirb ein folctjeS Aggregat t>on Sprichwörtern ju einer

SSerjerrung, in welker bie fententiöfe ÄraftbeS ju rechter Seit

angewenbeten ©prid;worte§ burdf) Uebertreibung verloren gef)t

Sine gemeine $f)i)ftognomie tjt al6 fold;e nod) feine @aricatur;

wenn aber ein ©eftd;t ganj in einem feiner Steile auf^

ge^en, mnn e§ nur Unterkiefer, nur STlafe, ©tim u, f. w,

ju fein fcf>eint , fo entfielt eine SSerjerrung; ein SDZenfdf) mit

einer fogenannfen $funbnafe laßt un§ nadf) ben übrigen

Steifen be§ ©eftdj)t§ gtetd)fam fudfjem Unb fo tjt aud^ ba§

Sßibrige als fold&cS nod^ feine§weg§ ßaricatur- Söenn ein

wibriger äujianb einen 9ttenfd[jen jwingt, if)m ftdf) willen*

loS bu ergeben, fo vermag bie§ unfer innigjieS SKitletben

ju erregen, wie $ S5 + in ber (Spikpfit. SBenn wir aber in

ben @ff lejtajufen be§ TCr tftopt>anc§ ben SSlep-proS

fefyen, wie er in ber eilig aufgerafften Äleibung feiner grau

im grüfjroti) au§ bem $aufe tritt, feine 9loff)burft ju t>er*

rieten, fo wirb ba§ SStbrtge jur ßaricatur fomobirt, inbem

SBIepproS unbemerft ju fein glaubt (^5 ).

@in fo großer Äünjtler, wie #rijtopl)ane§, t>erbinbet

mit einem folgen 3ug eine Ueberfd)wanglidf)feit feiner 2Cn*

fptelungen, ganj abgefefjen bat>on , bap er baS früf>e 2tuf;

fiefyett be§ fßUpqxoi burd^ ben 2)rang be§ „ SSKetjlerS

£si&u>$"'/ wie §3of* überfe^t, nn^mno^tn motiturt

SSorin liegt |ter bie ßarifirung befonber§? Offenbar

barin, baß bie grau be§ el)rfamen 2Ct^enienftfd^en (Spieß*

bürgert, bie ^Prajragora, in ben Kleibern if>re§ SKanneS

fdf)on auf ben SKarft 51t einer S3erfammlung ber Sßeiber ge*

gangen tjt unb wafjrenb S3Xe^pro§ ftdj) mit ber Verrichtung

eine§ gemeinen SSebürfniffeS herumbalgt, bort eine anbere



173

Grinridfjtung be§ ©emeinwefenS gefegte!) orbnen will. £>ie

Scanner , fyetßt bie§, ftnb nidf)t mef)r Scanner; bie S35etbcr

fmb tyier bie Scanner* 2)al)er erfdfjeint S3leppro§ aud) mit

bem fjalbgefütterten 9föänteldf)en fetner grau unb in tyren

9>erferfd;uf)en; fein 9tadf)bar tritt $u if;m — unb beibe e$tfttt

mxtty (Staatsbürger unttxfyaltm #<$ nun über bie 9totf>*

burft be§ S3le^t>ro§ , bem plo^Itdf) „eine ^oljbirne ben

SftaljrungSgang eingefperrt fyalt." ©eiftretdjjer ©efprad&S*

jtoff, ben 2lrijtopf) ane§ aber fogleidf) fattrifdf) wenbet, mit

biefer ©cene nidf)t nur politifdf)e 2(nfptelungen tterfnüpfenb,

fonbern auä) jene Qifytex tterfpottenb, bie innren Äomobien

bem publicum burdf) ein Uebermaaß fo greller GpmSmen ba§

Ätf#e ©alj, bejfcn ftc tntbtfyxtm, erfefeen sollten.

3Me ßaricatur treibt ein 33efonbere3 über ba§ 3J2aaß

f)inau§, erzeugt baburdf) ein 9Kißt>erfyaltniß unb wirb , inbem

fie an ifyx ibeale§ ©egentfyeil erinnert, fomifd^. ©ie wirb

bamit fomifdf), benn an ftcf) tjt e§ nidfrt notfywenbtg, baß

jebe ßaricatur fomifcl) wirfe, ba fte namlidf) als SSerjerrung

a\\6) einfach f)äßlidf) ober fürd()terltdf) fein fann. Sie gleich

mäßige Vergrößerung ober Verkleinerung über bie normale

©roße fy'matö würbe } 33. nodf) feine ßaricatur fjerttor*

bringen, weil bei folgern ^inau§ge^en über bie 9lorm ober

Surüdfbleiben hinter berfelben bodf) bie @mf)eit aller Verkält*

niffe bewahrt bleiben würbe. 9tapoleon§ Statut auf ber

SSenbomefaule ijl colojfal unb muß eS fein, ben Propor-

tionen ber umgebenben $aufermaffen unb ber @aule felber

gemäß. Crme 9tadf)bilbung biefer Statut au§ Cnfenguß in

Singergroße, bie wir auf unfern ©cfyreibtifdj) jieUen, ijl feine

ßaricatur. @o ifi ein ßapplanber, ber nur mer $uß groß,

aber fcollfommen proportionirt ift, fo wenig eine Saricatur,

al§ bie 3wergbirfe feiner Stiften, Sie 3werggroße ijl bie
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9lormalgroße be§ 8applanber§, 2)er JSufc^mann hingegen,

beffen Äopf groß, beffen ©df)enfel bünn, beffen SSeinc faft

wabenloS ftnb, ftrctft fcljon in'§ Affenartige unb wirb hiermit

ju einer (Sarkatur ber SKenfchengeftalt ©in particulare§

Moment in fetner einfeittgen Ueberwucfyerung bringt in ber

©eftalt erft biejenige Grntäweümg J>crt>or, bie ßarteatur ju

^etpen t>erbient, wenn wir auch, wie fdf>on erinnert, geneigt

ftnb, aüe§ faßliche als eine 83erjerrung be§ ©df)önen auf*

jufajfem SBir flehen & 33, im gewohnlichen Beben nicht

an, etwa bie ^horfpaS eine ßaricatur gu nennen, weil

fte, ber fronen #elena gegenüber, un§ bie #aßlid()feit über*

haupt, ba§ afthetifdj) 33ofe, reprafentirt* 5m engern ©inn

aber ftnb biefe jahnlofen liefern, biefe 3?unjeln, biefe fleifch*

lofen Arme, biefer platte, weife SSttfen, biefe eilig langfame

©eberbe, nur einfad) l)a£ltdf) unb fajt in'S ©rauenhafte hin*

uberfchwanfenb* Um @aricafur ju fein, müßte an beruhe**

fpaS ein befonberer $unct ber SSerbilbung in§ Abnorme

tenbiren, ben man aber an ihr nicht fmbet, e§ wäre benn

hodf)ften§ ihre extreme, ffelettartige SDJagerfeit; wie umge*

fehrt un§ aud^ bie SRiefenbamen ber Sahrmarfte nicht burdh

ihre ©röße, fonbern burdf) ihre unförmliche £>icfe, als 3err*

geftalten ju erfcheinen Pflegern ©er SBrudf) in einer ©eftalt

muß jur ßarifirung bie Unfreiheit jum Snhalt unb bie @nb*

lid^feit jur $oxm fyobtn , allein er muß jugleidj) ben ©cheitt

ber gretyeit beffen, benn ohne biefen finft bie Grrfcheinung

thetlS in bie bloße ©emeinheit, theilS in bie bloße Sößtbrig*

feit jurücf* Se großer biefer ©chein ber grei^ett wirb, um

fo mehr wirb bie ßaricatur fomobifch begeiftet 2>ie Ueber*

treibung beS ßfcaraftcrtjltfd&en, bie Ueberlabung mit bem

Unmaaß , muß als ihre eigene 3£$at erfd&einem 25aS Suftfptel

liebt baher, ben SBiberfprudj) ber Meinung ber SÄenfd^en



175

mit ihren n>trfliefen (Sigenfchaften unb Sujiänben ju benufeen,

weil fte burch t>te Freiheit, welche ihnen bie Unn>ifTen^ett

über tf>re wahre (Sifcheinung verleihet, bm 9Jeij beS ßad^er<

liefen fteigert Q£in SSucftigter § 33. fann fyagltdj) fein; er

fann aber ftd^ bennodf) für fdf)on galten; ja er fann, wie

man bieS von fielen 33ucfligten beobachtet haben will, faum

wijfen, baß er buefligt ifL @r macht alfo bte $)ratenfton

ber Schönheit, ber normalen ©effaltung unb hiermit wirb

er erft ju einer (Saricatur unb jwar ju einer fomifdfjen, benn

nun forbert fein ^Betragen felber uns auf, tf>rt mit feiner

üftormalform ju vergleichen.

35odj) genug mit folgen vorläufigen Erläuterungen,

@ie feilen uns nur ernennen laffen, baß ber lefcte ©runb

beS faßlichen als ber ©eftguratton, als beS ©emetnen unb

SBtbrtgen, in ber Unfreiheit liegt Sie Unfreiheit tjl nicht

eine bloße #bwefenf)eit ber Freiheit, fonbern pofttive Negation

ber wirfliefen Freiheit SBirb nun aber bte Unfreiheit unb

bte au§ ihr refultirenbe ajlhetifdf) m^atiu §orm als ein

$)robuct ber Freiheit gefegt, fo wirb baburdf) — fcheinbar

—

bie Unfreiheit aufgehoben, ©enauer fonnen wir biefe fdf)wie*

rige ©taleftif vielleicht fo auSbrücfen; baS ©emeine, baS

SBtbrige, baS ßeere, ftnb ^robuete ber Freiheit, bie in

folgen 3upnben ftch felbjl als Unfreiheit hervorbringt; wenn

aber biefe Unfreiheit if)ren SBtberfpruch mit ber wahren

Freiheit vergißt, wenn fte alfo in felbfoufriebener SBehag*

lichfeit fchwelgt, wenn fte im ©erneuten, SBtbrigen, ßeeren

©enugthuung fmbet unb in ihm bie ßfjtijlenj beS SbealS

tgnorirt, fo erfüllt ftch ßrrfcheinung baburdj) formell mit

Freiheit, unb biefe macht bie (Saricatur fomifch* Unfreiheit

ift benfbar, ohne weber gemein, noch wibrig ju fein,

dpifttt als ©clav, #uß, ßolumbuS, ©altlei im
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Äerfer, waren auferlief in einem unfreien 3ujtanb, ber fte

aber nid)t mit ©emetnheit beflecfte* 3&re Situation, »eil

fte innerlich ber greihett treu blieben, erfdf)eint un§ baher

auch nicht gemein unb wibrig, fonbern traurig ergaben*

Grben fo ijl Aufhebung ber wirklichen Unfreiheit möglich,

ohne alle §3erha£lichung , im ©egentheil burdf) ben Uebergang

jur wirflidjjen gretf>ett al§ §3erfdf)onung, Sie Freiheit aber,

bie mir f)ier ju befdf)reiben üerfuchen, ijl bie Spontaneität

ber in ftdf) *>erfun!enen Unfreiheit £)tefe freie Unfreiheit

Derabfolutirt ba§ ßharafteriftifche al§ eine enblidfje ©eite ber

Snbimbualitat, entjwetet ftch baburdf) mit bem Sbeal, bleibt

aber mit ihrer ©cheinrealitat t>erföhnt unb gewahrt burdf)

folgen SQBtberfpruc^) bem #nfdf)auenben ©toff jum Samern

A.

a $ (Bern eine.

X)k wiffenfdf)aftlidf)e £>arftellung be§ Jpä£lidf)en barf

niemaB t>ergeffen, baf fte ihren logifd^en Seitfaben nur au§

ber pofttwen Sbee be§ ©dfjönen ju tntm^mtn vermag, weil

ba§ faßliche nur an unb au§ bem ©df)önen al§ beffen Sie*

gation entgehen fanm @§ verhalt ftdf) mit bem JBegriff be§

$a£ltdf)en hierin gerabe fo wie mit bem SSegriff ber Äranf*

heit ober be§ SSöfen, beffen ßogif audf) burdf) bie Statur

be§ ©efunben unb t>t§ ®utm gegeben tji Wun würbe ba§

£3ebürfnif ber 2Biftenfdf)aft, wie e§ fdfjeint, am ©rünblidfjjten

burdf) bie logifche ^räcifton geförbert werben, benn wer in

ber (Srfenntniß etwas letjien will, muß, wie ©filier fagt,

tief einbringen, fdjjarf unterfdfjeiben, melfeitig fcerbinben, unb

panbhaft beharren, Sftiemanb wirb bieS leugnen, Allein ber
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©d&rtftjteßer wirb ben ©egriff aud) burd) SBcifpicle erläutern

muffen, jumal auf einem ©ebiete, ba§ nod) weniger ange^

bauet iji; erjt mit bem 33eifpiel wirb er oft ben Sweifel

jerjlreuen, welcher feinen abftracten S5eftimmungen ftdf> nod)

anheften Urin. Wt bem SSeifpiel lauft er jebocf> eine neue

@efa£)r , weil bafjelbe, all ein befonberer gaU, bie 2CUge^

metnfjeit be§ SBafjren befd)ranft unb ba$ Zufällige mit bem

9totl)wenbigen ju üermifdjen brofjet @m ©djriftjteller,

fagt bafjer ©filier mit Stecht (36), bem e§ um wiffem

fd)aftlid)e ©trenge §« t&un iji, wirb fid) beSwegen ber S5eu

fpiele fef>r ungern unb fef)r fparfam bebienen. 2)ennod)

werben wir in bem SSerfolg biefer Abfyanblung gegen biefe

im Allgemeinen richtige Siegel fcerjtoßen muffen, weil wir

e§ fyier mit einem ©egenflanbe ju tf>un fjaben, welcher ber

Anfdjauung angehört unb für beffen abftracte SBegripbe*

jiimmung .wir an bem SBeifpiel gleidjfam bie $)robe feiner

SBafyrljeit ju mad)en f>aben> 2Me Ungebulb ber SSflenfdjen,

ba3 Allgemeine auf ein SSefonbereS anbumnbm , bie Unge*

übttyit ber meiflen Sefer, in rein begrifflichen JSeflimmungen

lange ja verweilen, wirb ben heutigen ©d)rift)!eller, fobalb

er für einen größeren ÄreiS, aB ben ber bloßen ©d)ule,

barfiellen will, ju ber Güonceffton jwingen, m& in SSeifptelen

ju benfem SKan barf nur an ber ©efd)id)te eines Skgrip

fefyen, wie fefjr ftd) bie trabttionelle SSilbung an ein SSetflotel

anfangt, um bie außerorbentlidje SSebeutung eine§ folgen ju

erfennen. ßeffing war gewiß ein Sftann genauer, fcfyarfer

S3egripbef!immung. 9Äan beobachte aber auf unferm Selbe,

wie unjafjlige SÄal %m nadjgefprodjen worben, baß wir ben

SSfyerftteS jwar t>on Horner gebietet un§ Dorpellen, mtf)t

aber gemalt würben aufbauen fönnen; ein ©ebanfe, auf ben

Seffing felber erfi burd) ben ©rafen 6at)lu6 gertetf), ber in
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feinen 3eidj)nungen jum Horner ben Sfterftte* fottgelaffcn

fjatte, ©Hilter in feiner 2(bf)anblung über ben ©ebraudf)

be§ ©emeinen unb fiebrigen in ber Äunjl ge^t, ben ßefftng*

fdf)en §u£tapfen folgenb, fdfjon weiter, inbem er btfyaupttt,

ben t)on #omer al§ S3ettler t>orgejleltten £)bpffeu§ mürben

wir gemalt md^t ertragen fonnen, weil mit einer folgen

%nfä)auun$ ju t>tel niebrige 9tebem>orjlellungen t>erfnüpft

waren, Grine ganj grunblofe 9fteimmg, an weld&e ftdf) bie

SÄalerei glücflid&erweife niemals gefe^rt f)at

2)a§ wabrfjaft ©df)öne ijl bie glü<flidf)e 9Kitte jwtfdfjen

bem ©r^abenen unb ©efälligen; bie glü<flidf)e ORitte, bie ftdf)

nämlidf) mit ber Unenblid[)feit be§ <£rf)abenen unb mit ber

<£nblidf)fett be§ ©efälligen gleichmäßig erfüllt, 35a§ erhabene

©dfjöne ijl eine §orm be§ ©dfjönen , bie an unb für ftdf) beflimmt

ijl, Äant ^at in ber itritif ber UrtfjeiBFraft bie ©efmition

be§ @rf)abenen ganj tn'§ ©ubjectwe geftuelt, weil e§ nadf)

tf>m ba§jenige fein foll, wa§ audj) nur benfen ju fönnen

eine $Siaä)t be§ ©emütf)§ beweijl, bie alfeS ©innltdfje über*

jleigfc £)iefe Sfteorie iji bann nidf)t blo§ batym auSgebtlbet

worben, baß man, wie ©filier in jenem btUnnttn £>ijfo

cfyon, ba§ (Srljabene be§ unenblicfyen 9?aum§ leugnete, fonbern

biö fo weit, baß man, wie t>on 9Juge unb iL §ifdf)er ge-

fcf)el)en (
37

)/ ber 9latur ba§ Grrfjabene überhaupt abfpradf),

£>ie$ ijl ein Srrtf)um, benn bie 9latur ijl, unter 2(nberm,

audj) an ftdf) felbjl ergaben. SBir wijfen fef>r wof)l, wo baS

©rfjabene in if)r erijltrt; wir fud^en e§ auf, e§ ju genießen;

wir maä)tn e§ jum 3iel befdf)werter Steifen, SBenn wir

auf bem fdfmeebebetften ©ipfel be§ raucfyenben 3(etna jiefjen

unb nun ©idlien swifdf)en ben Jtüjlen 6alabrien§ unb 2ffrifa'S

t>on ben SBellen be§ 9Reere§ umflutfjet erbitten, fo ijl ba§

@rf>abene biefeS TlnbMS mä)t unfere fubjeetwe Sfcat, t>te^
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mebr baö objectwe SQSerf ber Watm, ba§ wir, bettor wir

nodf) auf bem ©ipfel angelangt waren, fd)on erwarteten.

£)ber wenn ber 9ltagarafaH mit jum Gimmel bampfenbem

®ifö)t über bie bebenbe Seifenmauer meilenbreit binbonnert,

fo tjt er an ftdf) ergaben, mag ein SJienfdf) 3euge biefeS

©djauftnelS fein ober nidf)t — 2Ba§ aber ba§ Sinnliche an-

betrifft, fo ift baffelbe nid)t im ©eringjlen ein ©egengrunb

gegen ba§ ©rbabene. SBeber bie Sftatur, nod) bie Äunft,

fönnen t>om ©tnnltcfyen abjtrabhm Äant ^at aud^ nur

t>on ber Söiad^t be§ ®emütf)§ gefprodfjen, bie alle§ ©innlicf)e

überftetgt; ©patere fyabm erft ba$ Sinnliche ganj au§ bem

erhabenen elimimrt unb baffelbe auöfd&liegenb in'S 9D?oralifdf)e

unb 9teligiofe verlegt, S)a§ @rf)abene fyat ba§ Ghtblicfye,

©innlidf)e an ftd), inbem e$ jugletdj) über baflfelbe t)ina\x&

gebt 9lic^t wir nur benfen ba§ Unenblidf)e, fonbern bie

Unenbltdfofeit realiftrt ftd^ unb biefe 3fnfd&auung iji eS, bie

un§ t>on ben ©d&ranfen be§ Grnblidjjen entlajlet, Sie <£r-

Hebung unfereS ©emütbeS wteberbolt nur, wa$ objectit) *>or*

banben iji SBenn wir t>om etegefronten '#etna au§ Gimmel,

ßrbe unb SReer in fo großen 33erbaltniffen anfdfjauen, baf

,

wa§ fonft fdf>on bie ©dfjranfe be§ #orijonte§ au^madjt, tief

unter un§ liegt, fo befreiet un§ biefer mafrofo§mifd>e ©lief

*>on aller fubjectwen Grngbeit unb erbebt un§ ju ben im

SQBcltall waltenben ©öttern, wie #ö Iber l in im Sob beS

<£mpebofle§ fo tyxtliä) gefGilbert fyat

9Äan würbe ftd) für ben Begriff be$ @rf)abenen audf)

baburdf) manches ^tßt>erftanbm£ erfyart ^abcn, wenn man

feine Unterfdf)tebe Uafyttt unb mdf)t einen berfelben mit bem

allgemeinen Begriff oft ibentiftcirt bätte, benn baö dvfyabtnt

iji einmal biejenige @rfdf)einung be§ ©dfrönen, weld&e bie

Negation ber $reibeit burdb tfufbebung ibrer ©df)ranfen, fei

12*
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e'$ ibeell, fei e§ reell, fo realiftrt, ba£ tt>re Unenblicfyfeit un§

©egenjtanb wirb: bie ©ro£e; fobann biejenige, n>eld^c bie

Unenblid^fett ber gretyett in ber ÜJlad&t be§ ©df)affen§ ober

3erftoren§ barfiellt; enblidf) bie in ber ©rö£e ifjrer ©df)opfung

ober Serfiörung mit ruhiger ©elbfigett>i£f)eit in ftdfj t>erf)ar*

renbe Wlafyi: bie SKajejlat 3n ber ©rö£e ergebt ftd) bie

greif)eit über if)re ©d^ranfen; in ber SSiafyt enfaltet fte po=

fttit> ober negatto bie ©tärfe if)re§ SBefenS; in ber SRajejiät

erfcfyeint fte eben fo groß als mächtig* $ierau§ folgt, ba£

ba§ ©emeine all bie Negation be§ (?rf)abenen 1. biejenige

§orm be3 Qa$\\6)tn ift, bie eine ©rijlenj unter bie ©dfjranfen

^erabfe^t, welche if)r jufommen: bie Äletnltd&f eit; % bie*

ienige gorm, welche eine Gfjrifknj hinter bemjenigen Wlaa$

wn Straft jurficfbleiben laßt, ba§ tf)r naü) iljrem SBefen

einwohnen follte; bie ©d)tt>ad()lidf)f eit ; 3, biejenige, u>eldf)e

^efd)ranftf)eit unb §D§nmaü)t mit ber Unterorbmmg ber

gretfjeit unter bie Unfreiheit Dereinigt: bie fiebrig feit

@§ ftef>en \yfy alfo von ©eiten be§ Erhabenen unb ©emeinen

al§ 3Becf)felbegriffe einanber gegenüber ba§ ©ro£e unb

ba§ Äleinlicfje; ba3 SJiadjjtige unb ba§ @$tt>ad()lidf)e; ba§

9Jiajeftätifdf)e unb ba§ fiebrige; ©egenf%, bie in concreto

nael) ifyren feineren ©djjattirungen no6) mit fielen anbern

Flamen bejetd&net werben.

L SD 0 6 Äleinlid)e*

©roge (magnitudo) überhaupt ift noü) mä)t ergaben;

äwanjig Millionen Sfjaler ftnb ein großes SSermogen, baS

ju befi^en n>af>rfd^einltd^ red&t angenehm tjl, allein etwas

@rl)abene$ liegt gewiß nid^t barim ©o ijl benn audf) itlem*
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fyett (parvitas) überhaupt nod[) mdj)t gemein. (Sin 33ermogen,

baö nur jdjn £t)aler enthalt, ijl fefyr fleht, aber e$ ijl

immer ein SSermögen, in welkem ntdf)t3 33eräcf)tlidE)e3 Hegt

©in Skterunfer, ba§ fe^r ffeitt auf einem Äirfdfjfern ge*

fd^rteben ijl, ijl be§l)alb mc^t f)a$lidf), e$ ijl eben nur fefyr

Flein gefcfyrieben- Sie Äfeinfyeit Eann am regten £)rt unb

ju rechter 3eit apetifd) eben fo notfywenbig fein, als bie

©rö£e, 2fud() bie Ueberf letnfyeit fam tvk bie Uebergröße in

einem gegebenen gaöe ftd) rechtfertigen* 2)a§ Äleinlidfje ijl

aber ber SStgriff einer ni^tfeinfoöenben «Kleinheit, namlicf)

berjentgen, welche eine Gfjrijlenj unter bie ifyx notfjwenbtgen

©djjranfen fyerabfefet. £)a$ erhabene ©rofk fyebt burdf) feine

Unenbltdjfeit bie ©daraufen beS SJaumS unb ber Seit, be£

8eben§ unb beS SBtHenfi, ber Unterfcfyiebe ber SSilbung unb

be§ ©tanbeS auf; e§ realiftrt barin bie %xtxi)zxt 2)a§ Sikm

üä)t hingegen befefltgt biefe ©dfjranfen über bie ifmen ju^

fommenbe 9iotf)Wenbigfeit fytnauS ; e§ wirb mit tfjrer SSer-

abfolutirung bie 33erfef)rung be§ ©roßen. ©filier fagt,

gemein fei OTe§, wa§ mdf)t jum ©eijl fpred&e unb woran

man nur ein ftnnlid^e§ Sntereffe nehmen fönne, Grr f)at mit

biefen SBorten ba§ dement ber Unfreiheit anbeuten wollen,

huxtf) welche ftdf) baS ©emeine dfjaraftoiftrt £>ie Äleinlid^

feit ijl nur beSfyalb gemein, weil fte bie gretyeit einer ßrriflenj

ba fdf)on befcfyränft, wo e§ nod^ gar nidf)t notfywenbig wäre.

SBir nennen $ 85- einen 9D£enfd(jen im ßeben Eleinlid^, wenn

er burdf) ein pebantifd^e§ gefltyaffen am Unwefentlidfjen ba§

SGBefentKd^e an feiner SSerwirflidf)ung Hubert; ein foldf)er

%Rm\ä) ijl gegen ba§ Unwefentlid&e unfrei, fann ftdf> n\ä)t

barüber ergeben-

2Son ber Statur laßt ftdf), was il)re ßrinjelgebilbe am

betrifft, bie Äleinlidj)?eit nur feiten unb nur relatw auSfagen;
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In lanbfdjaftitlet 33e$iehung jebodf) wirb biefer 33egriff für

fte nur ju hatiftg möglich- (£§ gibt ©egenben, benen ber

©tempel ber Unfreiheit aufgebrüeft tfh ©a fmb Seifen, bie

uns aber weber burdj) SKaffe noci) $öfje imponiren; ba ijl

ein SBafferfall, allein fo feidf)t, baß er faum hinreist, eine

9Küf)fe ju treiben; ba ftnb S5aume unb JBüfche, aber fletn

unb bünn gefäet; ba ftnb £ba(er, aber eigentlich nur umU

benförmtge 2tuSwafdf)ungen jwifchen befcheibenen Sögeln; ba

fdf)letdf)t ein^luß vorbei unb bilbet fogar eine Snfel, bie aber

nur eine fleine, fdhwachbegrünte ©anbbanf ifl — wie flein*

lieh iji bieg 20le§!

Sn ber <ßunji liegt bie Äleinlid^feit entweber in bem

©egenjianbe ober in ber 83ehanblung; im ©egenjianbe, wenn

berfelbe burch bie Nullität feines SnhaftS ber 3)arfletlung

unwerth iji; in ber S5elf)anblung, wenn biefelbe ftch mit ber

breiten Ausführung von 9tebenbejtimmungen befchäftigt unb

barüber ba§ hervorheben be§ 2Befentlidf)en vergißt; ober

wenn fte fogar ba§ an ftch ©roße überhaupt, gegen feinen

SSegriff, fleht nimmt* £)er ©egenjlanb ber Äunjt follte

nicht ba§ ziemliche fein; b. h- nicht etwa, fte folle nicht

baS Einfache barjlellen, wie e§ in manchen ättflänben vor*

fommt. durchaus nicht* £>a§ ©enre in ber Malerei unb

bie Sbplle in ber ^oeft'e jeigen un§, wie bie Äunft auch in

ber $ütte be§ Armen bie Schönheit au$jufmben weiß* ©eorge

@anb hat in ihren neueren ^rjahlungen, in ber Jeanne, in

la märe au diable, in ber petite Fadette SSauern beS

Sperrt) gefchilbert; bie hödjjjle Einfachheit ber ßhwaftere unb

Situationen unb bie größte &reue in ber 9ladf)bi(bung ber

SBirfltchfeit hat «i#t gehinbert, ben ganzen 9Jetdf)thum

be§ menfchltchen ©emüth$ mit einer fo bewunbemSwürbtgen

^iefe barjulegen, baß man am Schluß einer folgen <£r 5
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jäblung ftd) uttmtüfürficf) fragt, ob man in ber Xfyat nur

t>on fdf)lidf)ten S3auern unb jum SSJjetl fogar in ber nawen

©pracfye bcrfelbcn gelefen h<*fo. ©o febr iji ber, wie e§

fdfjeint, gemeine ©toff burdf) bie SSehanblung geabelt worbem

©ine ©djaafhirtin, wie Seanne, eine SSäuerin, wie 9Rarte,

eine ©änfebüterin, wie gabette, erfchetnen un§, ohne 33er*

fünjielung ihrer borflichen Sage, burdf) bie Steinzeit t^rer

©eele, burd) bie $of)f)eit tt>rcö ©eijie§, wahrhaft groß.

SBenn aber ein £)idf)ter einen an ftd) Doütg inbifferenten

©toff als ein Stminutfoum ftd^ jttm ©egenjtanbe mafyt, fo

wirb er fleinlidf) unb in weiterer Solgc wohl gar wibrig.

3n SRfitferf« ©ebidf)ten, 1836, 33b, IL, © 145., 9tr. 38,,

ftnben wir } 35. fofgenbe SSerfe:

©ejiern f)ab' tdf) t>om 9iadf)tbefudf) beim Siebten,

(SBcrd^
5

ein nagenbe§ SiebeSangebenfen!)

%ä), ein globdfjen mit heimgetragen, ba§ nun,

£)en jungfräulichen Aufenthalt t>ermifienb,

#üpfenb, wüblenb, midf) quält ben ganjen Sag lang,

©egen 2tbenb, auf meinem ©opba liegenb,

£)a bie ©tunbe gefommen, wo tdf) badjte

^injugeben unb ba§ glotzen hinzutragen;

SBie idf) tymt, Saugen SJegen praffelt,

Unb tdf) fage: nun idf) fann fjeut nicht ^tnge^n

!

SEobt ba§ S&htercfyen an mir ganj ungeheuer,

©ergleichen fann man nur fleinlich ftnben. <£in Sieb*

baber, ber ein glof)df)en ber ©eliebten befingt ; ein Siebhaber,

ber ftdf) t>om JRegen abhalten laßt/ jur ©eliebten ju gehen;

ein ßiebhaber, ber ftd) mit feinem Effect recht bequem auf

ba§ ©opha fnnjtretft unb nun bie Äreuj* unb £Uteerjüge

be§ lieben §löh<h*n§ beobachtet — iji ungeheuer ^rofatfd^.
—

<£§ tann bie Äleinltchfeit ab«r auch in ber SSehanblung liegen.
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3n tiefen Sedier verfällt bie Äunjt, wenn fte ftdf> fo feftr in

ba§ ^ebenfadf)ltcf)e vertieft, ba£ fte baburcl) t>on bem SBefent*

tiefen abgezogen wirb- Sie räumt bann bem an ftdf) Unter*

georbneten eine Breite ein, bie ifym in feinem 33erbaltnt£ jur

£>auptfad(>e nid&t i\xfaZ)t 3n ber <$p# foK un§ j. 33> jwar

aud() ba§ ßoeal, bie Äleibung, Bewaffnung u* bgl fcorgejMt

werben* ©el)t fte iebodO über ben poetifdfjen Swecf 1)\nau§,

befdf)reibt fte un§, tote in neueren ötomanen gefdDieftf,

$flan$en mit ttrijfenfd&aftfid&er ©enamgfett, wof)l gar mit

$injufügung be§ Sateinifd&en 9tamen3; befdf>retbt fte un§

Äleiber mit ber ©orgfalt eine§ SJiobejournalS, WkuM unb

$au§ratf> mit ted^nifd^er tfecurateffe, fo wirb eine folcfye

Äu8fü&rltd)feit fleinltdf) unb bamit fjaßlidj), ©elbft beffere

©d^rtftjieöer, wie Baljac bei ben $ranjofen, SÄajt: SBalbau

bei un§ in ber erjien 2(u6gabe feiner 9fomannot>elle: „SSI adf>

ber Statur'7 , franfen öfter an biefem fleinlid&en 3uge* @ben

fo fann bie$Poefte nadf) ber Snnenfeite be§ ©eifieS f)in fleinlt^

werben, wenn fte ba§ ©efül>l ju weitläufigen "tfnafyfen unter*

wirft unb bie SSermittefungen be§ ^fpd^ologifd^en ^ragma;

ti§mu§ of)ne objeetwe Berechtigung in fyaarfpaltenben Untere

fd^teben entwickelt Sine folcf)e Befjanblung iji ganj baju

gemalt, felbft ber Anlage nadf) große ©efüfyle in ber ©ub^

tilitat ber 3^glieberung weg$ufc|wemmem 3)ie§ war ber

gefjler 9Jid^arbfon§ in feiner (Slariffe unb Pamela;

bte§ ber $ef)ler — man barf e§ ja woi)l i)eut ju Sage fagen,

of>ne anatfjematiftrt p werben — ber geiler SJouffeaifä in

feiner Sfteuen #eloife* @§ fann bie Äletnltcfyfeit ber

Befyanblung aber audfj barin liegen, baß ein an ftei) großer

SSorwurf t>on Dorn herein ju flein genommen unb in allen

feinen §3erl)ältntffett gegen feinen Begriff wjwergt wirb*

£)a§ Äleine, wie oben fdf)on bemerft worben, Ivronwc xcü



185

evxaiywg, rechtfertigt ftd) felbft Renfert tvix uns aber

einen großen Sn^ait nicht bloS nach einzelnen Seiten ber

Ausführung uiikMifyt, fonbern benfen wir ihn uns von

vorn fjerein ju flein gefaßt, fo wirb er nothwenbig ebenfalls

ju einer f)aß(id&en (5rfd^einung. 2)te «Kleinheit ber gormen,

in benen er ftd) barjtellt, wtberfpricht aisbann ber ©röße

feine§ SBefenS* ©oll 5. SB* eine Äird)e gebauet werben, fo

follte ein folcfjer 33au ben großen 3wecf, bem er gewibmet

tft, unjweibeutig ausbrechen. <£r follte bie Einheit einer

33olfSgemeinbe auSbrücfen unb baher in feinen SKauem,

Spüren, genftern uns fofort bie Ttnfchauung geben, baß er

fdf)le^tf)in über baS Privatleben ^inauSge^e* ©rblicfen nur

ffcatt beffen ein df)arafterlofeS ©ebaube, baS ein Pferbeftall,

ein ©artenhauS, eine Sfeflfouvfe fein fonnte, fo ift baS, ber

im SSegriff etneS Stempels liegenben (Erhabenheit gegenüber,

fleinlich unb beShalb gemein, ©ine Äirche fann natürlich

auch flein fein; eine ßapelle ijt ja nur eine flehte Äirche;

allein tf)t ©tpl muß ebel fein unb bie ©reiße if>rer SSejlim^

mung in feiner Totalität auSbrücfem Unfere 3eit nennt folche

Äirchen, bie auch gabrifgebaube, 35af)nf)ofgebaube u- f. to.

fein fonnten, $)olfafirchen-

£>aß baS «Kleinliche als ^arobte ber ©roße, namentlich

auch ber falfchen ©roße, fomifch gewenbet werben fonne,

liegt auf ber $anb, weil eS burdf) feine Uebertreibung ftd^

bann felbft vernichtet @o hat ©u^fow in feinem SSlafe*

bow ben Alten vortrefflich gefchilbert, wie bie 33orftellung

von jehn Skiern, bie ihm fehlen, fein ganjeS SBewußtfein

erfüllt unb 2ClleS ihn an bie jefm Shaler erinnert, bis fte

von feiner Phwtafte ju einem Ungeheuer aufgefchwellt ftnb*

2>aS Sachen in SfücfertS ©ebtd)t mußte uns als ein

flemlicher ©egenjianb erfcheinen; baffelbe Xfyuxfym als ©egem
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ftanb eineä eptfdf) beScriptwen ©ebidfotS maä)t un$ lachen,

wie in jener 9JJacaronifdf)ett gloi'a, bie mit ben SÖorten

beginnt:

Deiriculos canam, qui bene huppere possunt ic.

Sn ber SJefyanblung eines ©egenjlanbeS fann ein

|>umortjt, 2)i<fen§ 33 oj, unbebenflidf) audj) bie einjelnften

£)etail§ f)ert>orjiel!)en, wie in ^opperfielb 5. 33, bie weit^

läuftigjte SSefd^tetbung be§ feierten QeremonieB, mit mU
ä)tm Wtakatvbtx ^Punfcf) bereitet; ober ber Tfnjtrengungen,

benen ftdf) bie fleine grau unterwirft, ifyr Jpautycdtbuä) $u

[^reiben u> f- w* un§ ntd)t ju weitläufig tjt

Grin an ftdf) großer ©egenjtanb fann t>on t>om herein

mit SSewußtfein flein genommen werben; er wirb bann tra^

t>efttrt , wie ber pius Aeneas in 33lumauer§ 2Ceneibe, ober

er wirb bo§f)aft perftflirt, wie bie SBegeijterung ber t>elben^

müßigen Seanne b' 2Crc in 33oltaire'§ Pucelle d' Orleans

(
38

) auf lauter fleinlid&e, ja fd)änbtfd)e SSKotwe jurücfge;

füf)rt wirb*

IL £)a3 &ty\vää)Uü)t

£)a§ Äleinlidfoe fann jugleidf) ba§ @dfjwädf)ltdf)e fein, fo

wie ba§ @df)wadf)ltdf)e in ber Siegel audf) fleinlidf) fein wirb,

©ennnod) ijl jwifdf)en beiben ein Unterfd&ieb* 25a§ Äleinlidf)e

fefet eine Grirtjienj unter @df)ranfen herunter, bie fte aufytbm

foöte; ba§ @df>wa^li^e laßt bie Äraft einer @rijienä hinter

bemjenigen SJiaaß jurücfbleiben , ba§ if)r, tyrem SBcfen gemäß,

einwogen follte* 2)a§ Grrfjabene al§ ba§ bpnamifdf) dt^abtnt

äußert feine Unenbltcfyfeit im ©Raffen unb 3erjiören« ©ie

erfd&emt al§ Äraft, ©ewalt unb fann aud) furd&tbar unb
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graßlidf) werben- 2)a§ ©d()wadf)lidf)e bagegen jlellt feine

Grnblidfjfett in bev £)f)nmad()t beS £>ert>orbringen§, in ber

$)afftt)itat be§ £)ulben§ unb ßeibenS heraus*

3Me ©df)wädj)e an ftdf) tfl noä) nxfyt f)äß(icl), fo wenig,

al§ bie Äleinf)ett an ftd) f)ä£lid) ift- ©ie wirb eScrjt, wenn

fte ba erfdf)eint, wo bie Äraft erwartet wirb- £)ie Sreit>ctt

olö bie ©eele aller wahren ©dj)onl)eit manifejtirt tf>re 9Rad)t

im ©Raffen unb Serftören ober im SBiberftanb gegen eine

9Rad)t; bie ©cf)wadj)e jeigt ifjre UnFraft in ber Unfruchtbar*

feit il)re§ SlmnS, in ber 9tad)gtbig!eit gegen bie ©cwalt, in

bem abfoluten SJejiimmtwerben- @ine fcfywad)lidf)e$l)antafte,

ein fd&wad&ltd&er 2Bifc, ein fd&wad&ltd&eS Kolorit, ein fdf)wädf)*

lid&er SEon, eine mattt £>iction, ftnb etwa§ #nbere§, al§

eine jarte ^antafte, al§ ein feiner 2Bifc, al§ ein fanfteS

Golorit, al§ ein weiter SEon, al8 eine leidjte 35iction- 3)a$

bpnamifdf) @rf)abene äußert feine 9Kadf)t al§ eine abfolute, il)r

#anbeln t>on ftdf> anfangende- £>ie ©elbjtbefttmmung fann,

wa§ tyre reale Vermittlung betrifft, ein©df)em fein, äjtf)etifd()

aber muß fte al§ foldfje ftdf) barjtellen. ©ef>en wir, wie ein

Ärafm au§ einem ©dfjtpraum eine große Saft emporhebt,

fo ftnben wir barin nid)t§ @rf)abene§, weil ber UnbÜä ber

ajiafdf)ine jeben ©ebanfen an irgenb welche freie ^Bewegung

entfernt- SBirft bagegen ein SSulcan ßafcagüffe, ©teine,

2lfdf)enregen au§ feinem Snnern f>erau§, fo ift bie§ ein er*

^abeneö ©df)aufptel, weil l)ier ein freier elementartfdf)er 9>roceß

fcorfjanben ift; bie elaftifdf)e ©pannung ber kämpfe im @rb?

innern wir!t aud) medDanifdS), allein mit einer fpontanen

©ewalt- 9hm wäre e§ febr ungefd^ieft, ju folgern, baß

eine SJiafdfjine, weil fte nicfjt ben Qnnbrutf be§ erhabenen

mafyt , ben be§ ©df)Wadf)lid()en mit ftdf) führen müßte- 2Me§

ift nid&t ber galt; fte erfdfjeint aud) in tyren größten Seijlum
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gen nur be§f)alb nid)£ ergaben, weit fte t>on einer anbern

$Raä)t, t>on ber Snteltigenj unb bem SBillen be§ SKenfdfjen,

abhängig ijt, alfo nidEjt, n>te ber SBegrtff be§ @rf)abenen c§

verlangt/ tyren Urfprung unb ben Anfang if>rer ^Bewegung

au§ ftdj) nimmt £)er ©eift bagegen, ber eine ungeheure

9iaturfraft fo bemeiftem, ber if)re -ftotfywenbigfeit in folgern

©rabe feiner gretfyett unterwerfen fann, wirb un§ ergaben

bünfen. (£r fann feinen 9JJafdf)inen ben ©df)ein ber ©elbfU

pnbtgfeit t>erleif)en unb bann wirb e§ auf bie nafyem Urm

ftanbe anfommen, ob fte nid)t fogar einen an ba$ (Srfjabene

grenjenben (Stnbrucf fjerfcorjubrtngen vermögen; an baö @r^

fjabene bodf) nur grenjenben, weil unfer SSewußtfem ber

©enauigfeit ber me^anifd^en SSerecfynung bie äftl)etifd()e SBir*

fung jum SE&etl wieber angibt, wie wir empfmben, wenn

ein großer SBagenjug auf ber (Sifenbafjn bei un§ vorüber*

fauft- — £)a3 orgamfdfje Seben wirb ergaben erfdf)einen

fönnen, wenn e§ feine 9Jtadf)t al§ ©ewalt realiftrt Um
mittelbar werben wir fein SEljier ergaben $u mnnm t>er*

mögen, @df)auen wir aber ben2Cbler, wie er bie ©Owingen

entfaltet unb nun über SBälber unb £3erge, ja über SBolfen

hinaus, mit ruhigem §lügelfdf)lage auffd^webt; flauen wir

ben plumpen Gflepfjanten, wie er mit ben ©aulen feiner

§üße einen SEiger jerjtampft; ober ben Söwen, wie er mit

einem fiebern Sttefenfpnmg auf bie ©ajelle prjt: fo werben

biefe SEfnere un§ ergaben fcfyeinen, weil fte bie tynen m
wofmenbe SJiacfyt burdf) bie #eu£erung berfelben al§ ©ewalt

in t£>rer Unenblidf)feit barftellen/ §ür ben 3Cbler fefyetnt feine

©renje be§ §luge§ j für ben Gflepfyanten unb Söwen feine

©dfjranfe am SSBiberflanb eines anbern S£f)ier§ ju erijlnm

35er ©eijl wirft ergaben, wenn er, ber ^otfywenbtgfeit

ber Sftatur, wie ber greifjeit anberer ©eijier gegenüber, feine
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Freiheit al§ feine eigene 9lothwenbigfeit fejlhält, auch bann

nodj), wenn ev ber ©ewalt unterliegt 3(n bie abfolute SSJJac^t

ber frtifetf reicht bie Watm audf) mit ihren furdf)tbarften

©c^recfen nidf)t heran* ©er SJtenfd) fann t>on ber Statur

überwältigt, aber, wenn er im Untergang feine SBürbe be-

wahrt, nidf)t beftegt werben* (£r erhalt ftch gegen fte in ftdf>

frei; worin bie ©rfyabenfyeit be§ ftoifdfjen SBeifen liegt, ben

bie Srümmer be§ jufammenbrechenben Unwerfum§ unerfdjrocfen

begraben würben, 9ttan braucht ftd) bie Freiheit nidf)t als

abjiracte p&Hojtgfett fcorjuftellen; bie ©dfjranfe be§ Sebent,

bie Derbheit be§ ©d&merjeS fann gefüllt unb bie %mU$
bennodf) erhalten werben* £>a§ £)pfer wirb erhabener, je

harter bie Sftothwenbtgfett tjt, beren ©ewalt c§ burdf) feine

gretyeit überwinbet unb je tiefer bie ©mpftnbung beö ©egem

fafce§ gefügt wirb* (Sin @urtiu§, ber in ben ©df)lunb ber

Grrbe hinabfprengte, am listen Sag, in voller Lüftung, t>on

feinen Mitbürgern umringt, fonnte ben ganzen SBertb be§

Sebent innigji fühlen — unb bodf) pr^te er, bie Sftafur ju

bezwingen, in bie fmftere SEtefe mit freiem 9ttuth hinab, —
Sm ßonfltct ber Freiheit mit ber greifet wirb bie Grrhabem

fjett ber ©eftnnung audf) fyauptflxfyliä) burd^ bie Erhebung

über ben um>ermetbltdf)en ©d^merj be§ ©emüthS erfcheinen —
9hm werben wir in ber relativen ©d^wäd^e fleiner Spiere,

be§ 2Beibe§, be§ Äranfen, be§ ÄtnbeS, be§ Unerfahrenen

unb Ungeübten, ba fte eine ganj natürliche tft, noch nidf)t$

#ä£lidf)e§ ftnben* #ört aber biefe Unbefangenheit auf, macht

eine @nftenj llnfyxud) auf Äraft unb genügt ihm nicht, fo

geht bie Schwäche in eine ©chwadf)ltchfeit über, bie h^lidf)

wirb, weil fte einen äßtberfprudf) enthalt #ier jeigt ftdF>

alfo eine wohl $u beadf)tenbe ©renjlinie* SEritt ba§ erhabene

mit feiner abfoluten ©ewalt auf, fo fann gegen biefelbe auch
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bagjenige relatto fd^it>ad^ erfechten, tt>a§ außerbem tt)of)l

felbjt eine 9SRad)t ifi. (Sinz fold&e ©cf)tt>adf)e ijl bann noä)

titelt <§ü)t»<xä)lxä)h\t im negativen ©htm ©egen bie lieber*

mafyt ber elementaren 9tatur j, © u>irb alle Äraft be$

8eben§, alle Energie ber Sreifyeit, ttrie groß fie feien, oljm

madfjttg. 2>ie erbebenbe ßrrbe, bte anftürmenbe glutf), ba§

entfejfelte geuer, finb foldf)e erbarmunglofe ©en>alten. 35ie

erjitternbe, aufFlaffenbe, Spiere/ SRenfdOen, ©tabte t>er*

fdfjlingenbe (Srbe ift ergaben, in if)rer 9iü cffid()t§löftgfeit aber

gegen 2CUe§, tt>a§, ifjrem @df)ooß entfprungen, auf tyrem

Stücfen fid^ be§ £>afein§ erfreut f)at, gräflich ergaben. B*S

Sebenbtge in fetner Ängft, n>ie e§ pcfytet unb in irrer §3er*

jn>eiflung naä) jebem &ä)atttn ber Rettung fyafd&t, erfdf)etnt

gegen fie of)nmadf)tig ; n>eil aber ba§ 33ertyaltniß ein tncom*

menfurable§ ift, fann man e§ nicfyt ber ©df)tt>acf)ltd|)feit

gctf>cn* SÖBenn bie SSogen be§ 9Jleere§ mit ben größten

©Riffen fptcicn/ tyre SKajien zertrümmern, fie gegen Seifen

fcfyleubew, fo erfd&einen fie furchtbar ergaben unb bie um*

fonjt nac!) SRttt\m$ ringenben SSÄenfdDen ofmmadfotig; fdf)tt>ad[);

lid() aber nur, fofern fie einer ungemeffenen SSerjn>eifIung

fid^ Angeben würben, Sine Ueberfdf)tt>emmung, wie bie

©ünbflutf), fann bie §rudf)tlofigfett ber SJZüfjen be§ Sn*

bhribuum§, aber jugleidf) feine greifjeit barpellen , bie fidj)

alSbann, audf) jterbenb, ber ©ewalt uberlegen jeigt ©o

f)at ©irobet in feinem berühmten SSilbe im ßouttre eine

©cene au§ ber ©ünbflutl) gemalt, bie un§ eine gamilie nodj)

im Untergang an ber Pietät feftyaltenb erblicfen laßt» £)er

SSJJann J>at ben greifen fdfoon fjalbtobten SSater auf ben

©dfjultern f)ängenb* SJiit ber ßinfen umflammert er einen

bürren fdf)on eingebrochenen SSaumjlamm; mit ber 9Jedf)ten

v>erfudf)t er fein SBeib au§ ten SBelten ju jieljem Äber al§
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WlütUt will bte§ btc Äinber mfyt laffen; ba§ eine, ein

Säugling, umfdf)lingt bie S3r«ji; ba§ anbete bangt ftdf) an

bie $aare ber SJiutter; fdfjon f)at biefe ben §uß auf ben

SelSranb gefefct, allein bie 8a(i ifl ju groß, ber 2Cft wirb

ganjlid^ brechen — unb alle werben tf)r ©rab gemeinfam

ftnben; nodf) im SEobe wirb bie gamilie @ine§ fein. 2)a$

S^ier fann in folgen ®ituatiomn nur ben Snftinct ber

©elbjlerfjaltung ofjne jebe anbere 9Jücfftdf)t roaltm laffen,

wie ein neuerer £>eutfci)er 9Äaler un§ } 33, einen SBalbbranb

gemalt f)at- Wlit nimmerfattem Slawen fcerjebrt ba§ geuer

©traudfjer unb 33aume unb fä)tuä)t bie Spiere au§ tt>rcn

ßagem auf; in bieten ©paaren mit gejiräubtem »^aar, mit

fd&recfentflammtem SSltcF, mit ledj)jenber 3unge, fiürjen fte

ber&or unb fdeinen tyre fonjlige 3latm t>ergeffen ju fcaben,

tnbem S3är unb SSüffel, $Pantf)er unb 9?ef), 2Bolf unb

©d&aaf, neben einanber im großen Änauel eine t>on ber all-

gemeinen ©efa^r erzwungene griebfertigfeit atfmten, 3m
ßntfefeen biefer fliebenben SSeflien malt ftei) bie Sßufb be$

bolltfd()en (dementes,

SEf)iere im Äampf mit einanber fönnen nur bann er-

gaben werben, wenn fte groß ftnb- Qfin HeineS %tytt fann

fefyr jtarf unb mutbtg fein, allein feine «Kraft Fann nidf)t

ben ©cfyem ftcf) au§ ftdf) felbjt erjeugenber unb ftdf) in ftdf) er*

neuernber Unenblidfjfeit gewinnen. Hin #abnenfampf ijl nicbt§

GrrbabeneS. 2)er ©egenfampf Fleinerer unb fdf)wad)erer

&1)im gegen größere unb jlärFere eben fo wenig. 35ie 9Rau$

unter ben SEa^en ber Äafee, ber $afe in ben Älauen be§

©eier§, bie SSaube unter ben 3^nen be§ 9J?arber§ jittern

tfjrem gewifien Untergange entgegen, SDtan fann fte barin

aud() nidj)t bäßlidf) nennen, benn ber Äampf ijl ungleich —
2)er 9laturmad)t gegenüber follte ber SJienfdf) feine greibeit
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bewahren unb tyr bie Äraft feines S5en>ugtfctn§ unb feines

2Billen§ entgcgenfe^en* Unterliegt er tf)r, inbem er t>or

t]f)rer ©evuatt erbangt, fo erfdjjeint er ffywaä). £)b aber

biefe ©dfjwadfre fcfyon fyaflidf) $u nennen fei, fommt auf bte

nähern Umfianbe, auf ben ©rab feiner gurdfjt unb auf bte

gorm an, in welcher er fte au^brücft ©er SKenfci), ber

ba§ 9faubtf>ter mit einer Äeule anzugreifen, ber auf einem

gef)6£)lten SBaumjiamm bie uttvt>trt^ltdP)e SBoge ju burcfymeffen

ben SJlutf) l)at, ergebt un§ eben fofefjr, al8 ein umgeFefjrteS

§3erf)alten un§ bemüßigt 2)er geinbfeligfeit ber elemen^

tarifcfyen yiatnxtnafyt gegenüber fann jebodf) audj) für ben

i>öd^flen £>erot§mu§ aller itampf *>ergeblid() fein; bann bleibt

ber Steifjett, ftcf> ju erhalten, nidf)t§ übrig, als im äußern

Erliegen ben unterblieben, ben un^bmQttn 9J2utf) innerlich

ju bewahren*

®ie ©eftnnung, bie audf) im fyartefkn ßeiben ftdf) gleit!)

bleibt, ijt ergaben, wie bie be§ 2Cef df> 9 letf e n $romc?

tf)eu§, wie bie be§ (Salberon'fcfyen jt an bfyaften $r in jen 5

bie @df)wad)e, bie ftd) fingen laßt, iji fjaßlidf), wofern fte

mdf)t lad&erltcfy wirb* ©0 im Allgemeinen ifi bie§ wafjr; im

SBefonbem aber erzeugt bie ©efdfotdjjte eine unenbltcfye SOlan*

nigfaltigfett uon SSerljaltniffen, in benen ber 3wang oft bie

füßeften, öerfu^rertfd^jleh , ja t>on ber ^Berufung auf fjeilige

$fltdf)ten unterjiufeten formen annimmt $ier, im ©ebtet

ber moralifcfyen ßolliftonen, werben <&ituaüonm möglich,

wo bie ©d()Wädf)e buxä) perfönlidfje 8ieben§würbigfeit ftdf) ben

©d&ein ber greifjeit erhalt, wo fte bixxä) ©opf)ijliF felbjl bie

§orm ber Äraft ufutptren fann, wie bie§ ba§ befannte

Sfyema fo vieler 9?omane iji An ber SiebenSwürbigfeit

foldjer fentimentalen gelben f>at ber JtfinjHer ba£ Littel,

bie (£rfdf)einung be§ ^aßlid^en ju milbem, ja, e§ intereffant
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jtl magern Setdf)tftnn, ©d&wanfen, Snconfequens, Sauberit,

33ergef[enf)eit, ungeittge 9lad()gtbigfeit, voreiliges ^anbeln,

bürfen allerbingS nidj)t al§ etwas hingejtellt werben, ba§ an

ftdf) felber recf)t ober liebenSwurbig wäre* 3)ie ßiebenSwür*

bigfeit muß in ben ©eijt, in bie $f)antafte, in ba§ perfön*

ltdf)e 33enef)men verlegt werben; bie ©dj)wädf)lidf)fett beS

SBiltenS muß burci) bie S$efdj)affenf)eit be§ Temperaments,

buref) bie ©d&wierigfeit ber 33erl)altnif[e, burdf) bie Sttöglidj)*

feit, mit einem entfd&iebenen $anbeln nach anbern ©eiten

hin Unrecht ju thun, entfdfjulbigt, fte öarf aber nicht gerecht*

fertigt werben, Sie ©d^onfeligfeit ber moralifd(Kn Schwache

tft immer bid^t baran, in bie Sftiebrigfeit ju verfallen, bie jum

wirfliehen Verbrechen wirb; eSfommt, wie bteXenten fagen,

nur auf bie (Gelegenheit an* ©ie wirb fopl)ijiifd(), ftdf) vor

ftch felbft al§ ebel fjinjujtellen, aber in biefer ©o))^ijlerei wirb

fte oft ba§ ©d&eußlichjte hervorbringen Reifen, 2Cu§ SSequem*

lid&feit, au§ Trägheit, au§ Langel anflflutf), au§ ©itelfett,

finft fte ber ©adf)e nach in ba§ ©emeine herunter unb ertragt

eine 2Cbl)angigfett von einem fremben SBillen, ben fte vielleicht

verabfeheut, ben fte aber au§ anberweiten egotfttfehen

fixten anerfennt ©olche Grrntebrigung verhüllt fte ftch burdf)

ein pf9df)ologifdj)e§ SRaifonnement, burdf) Stetton von Äranf*

hett, burdf) llnnafymi eines graufamen©df)icffalS, gegen bejfen

Sftothwenbigfeit ber <£in$elne unvermögenb fei 9Kan muß

aber unterfcheiben &wifdf)en ber ©chwäd()e, wie fte ©egenftanb

ber Satjiellung ijt, unb jwifchen ber ©chwachlidf)feit , wie

fte ein geiler ber äfthetifchen S3ef)anblung wirb* 2)ie ©df)wache

barjujtellen, muß erlaubt fein* £>ie Sßerther, bie SSeiS*

lingen, bie SBracfenburg, bie Semanbo'S, bie Grbuarbe, wie

©öthe fte fdfjilbert; bie SSSolbemar, wie Sacobt, bie

JRoquairol, wie Sean $aul fte malt; bie #nbr£ unb

13
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©tenio, nne ©eorge ©anb ftc gleic^fam baguerrotyptrt,

f)ahm aud[) it)r 9?edf)t jur £>arjtellung* 2C6er etn>a§ 2£nbere§

tjt e§, n>enn bie Sarftellung felber fc^wäd^rid^ ijt, n>emt alfo

ttorjüglidf) ba, n>o SCxaft erwartet werben follte, unmäd&ttge,

ftymtyt, matte formen erfdEmnen* £>ie§ ijt ein entfdf)tebener

Segler, ber ju berjenigen 2tuflöfung ber äftyetifd&en ©eftalt

füfjrt, bie nrir früher al§ ba§ Unbulifiifdfje unb 9lebuliftifdf)e

fennen gelernt Ijaben unb bte t>on einer jeben Äunft nadf)

ber @igentf)ümlidf)feit il)re§ Elementes fpeeifteirt wirb*

£)a ©d()n>adf)ltdf)feit im negativen ©inn unb ©tarfe

einanber entgegengefe^t fmb, fo fann e§ bie «Kunjt reijen,

ben ttebergang Don ber einen jur anbern barjuficücn. £)ie§

mit pfpcfyologtfdOer SBa^r^eit ju tfjun, ijl eine fefyr fdj)tt>ere

Aufgabe, bte in ber 9?egel nur großen Jtunftlem n>af)rf)aft

gelingt Sfflanb unb Äofeebue, bie bramatifdfren §3er*

f)errlidf)er ber ©d^mad^e, fjaben un§ fciele ©dfjeinübergange ge-

geben, S5 9 r o n fyat merfnmrbiger SBeife © o t e jn>et Dramen

gennbmet, bie ju tfyrem ©egenftanbe bte ©d^mad^e fjaben,

ben ©arbanapal unb ben Svner. Sm ©arbanapal ergebt

fxd^ eine an ftcl) eble, aber ju mifyt, fjumane, aber ju

nadf)ftdf)tige SJZatur, fcon forgloS fiterer Eingebung an ben

©enu£ be§ Sebent ©dj)ritt um ©etyritt jur n>af>rf)aft fonig*

lidjjen SBürbe, jum $elbenmutf), jur Zapferfett, jur Er*

f>abenf)eit be§ £)pfertobe§; ein ©eelengemalbe t>on fo um>er*

gleidf)lidf)er Siefe unb ©d&önf)eit, baß e§ völlig ratf)felf)aft

bleibt, warum feine S3üf)ne un§ bajfelbe t>orfüf)rt 3m

Srner f>at ber Siebter bagegen gejetgt, u>ie eine an ftdf)

ebenfalls eble Statur burd[) if)re ©d^mad^e bi§ jur ©emem*

fyett fortgeriffen n>irb unb nun ba§ ganje übrige ßeben an

ber fdf)am&oüen Erinnerung if)re§ 33ergel)en§ würgt* Srner,

in groger 9lot^, jtief)lt feinem fd&lummernben £obfeinb lumbert
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35ucaten. 83or ftdO fctbfi, vor feiner grau, feinem ©of>n,

will er fid^ bamit rechtfertigen, baß er ba nur geflogen

habe, wo er feinen Sobfeinb f)ätte morben fonnen, ©filier

hat aber fd)ön genugfam gezeigt, baß ber SJiorb, weit er

mehr straft erforbert, afihetifch &5&erji'e&t, al§ ber SMebjtahL

Smer würbe fd&ulbiger, unb boch weniger gemein gehanbelt

haben, fyßttt er ©tralenheim ermorbet, ©eine Schwache

hat ihn nur ftehlen lajfen unb bie ©op&ijieret, baß ba§©elb

im ©runbe ja fein @igentf)um fei, fyalt vor feinem ©ewtffen

nicht au§* ©ein ©ofm Ulrich vollbringt, ohne SBiffen be§

§3ater§, ben SJJorb. 2ll§ Stner biefe entfe^lid^e ©ntbedfung

madf)t, muß er vom ©ofm al§ äkrtheibigung bie 35octrm

ber ©chwäche vernehmen, bie er felbjl ihn gelehrt habe:

SGBer f)at mir gefagt, bie

©elegenheit entfdfntlbige manche Sajier?

2>ie ßeibenfehaft fei unfere Sftatur? 2£uf

®e§ ©lücfeS ©üter folgten bie be§ Rimmels?

2Ber wie§ mir feine 9)lenfdf)lidjjfett abhängig

9tur von ben Nerven? 2Ber nahm alle 9Jladf)t mir,

SSKid^ ju vertheibgen, ju jeigen mich

3m offnen Äampf, burch feine ©darnach, bie mich

SSießeid^t mit SSaflarbfd^aft gar jlempelt, ihn mit

25e§ 9Kifietf)äter§ SSranbmal? @r, ber warm

Sumal unb fchwadj) iji, ber ju Sfyattn rei$t, bie

Q£x thun will unb mdf)t wagt Sft e§ fo feltfam,

2)aß ich vollbringe, wa§ bu benfjl?

SBie bie ©dfjwädje unb ©d^wad^lid^feit , ohne eS ju

ahnen, vielmehr im 2Bahn, recht gut ju fein, in ba$ SSöfe

übergebt, f)at ©*©anb meisterhaft in ber gabette gejeigt

Sabette flart ©plvain über ftch auf, wie er fdfjwadf), fenti*

mtntal, tprannifdj) gegen feine Umgebung, fophiftifd) unb

13*
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egoijiifdl) ift; „la faiblesse engendre la faussetä et c'est

pour cela, que vous Hes ägoTste et ingrat." ©tjlöain be*

greift ftd) enblidf) unb nun wirb biefer 9Jiuttert>erjug, tiefer

©tubenfjocfer, ein gart} anberer SKenfdj), ber feine Siebe jur

gabette im ©df)ladf)tenlarm ber 9tapoleontfdf)en Kriege ju

Dergeffen fucf)t.

Ilm ^aßlid^jien muß bie ©$wadj)lid[)feit offenbar er*

fechten, wenn fte mit ber 9Kadj)t felber fcerbunben ifL 25ie

SSJiacfyt follte ftdf) mit if)r nidf)t beflecfen; um fo mef)r begra*

birt fte ftd(j, wenn fte e§ bennodj) fyut. pr bie Sftatur l>at

bie§ feinen ©inn , weil tf>r ber freie SBtlle fef)lt SBenn bem

rieftgen <£lepf)anten in ber 9i% ber winjtgen 9Äau§ ber

2Cngftfdf)weiß ausbricht, fo ijt ba§ feine @$wäd()lidS)feit

bejfelben, fonbern ein ganj richtiger Snjiinct, weil bieSJiattS,

frocfye fte in feinen Stüffel, \t)n mit ifjrem ©efrabbel bis jur

SSobfud^t aufftadfjeltt würbe, grötynt aber ein prjl, ein

$elb, ein ^o^er spriefter, feinen Saunen, feinen @df)wadf)en,

fo fallt er bamit in eine ©emeinf)eit, bie mit feinem SBefen

um fo greller contraftirt 35aß $ 83* ber Äönig 2>atub ben

Uria§ twrätfterifdf) au§ bem SBege räumt, beffen SSeib

33atf)feba ungefcf)eut genießen ju fonnen, ijl jumal für einen

Äöntg t>on ber SEenbenj feines 6f)arafter§ eine ©cf)wadf)e,

in welcher er bis jur ©emetntyeit unb bis jum 33erbredf)en

fyerunterftnft SBenn ÜJKeißnerS SBeib beS UriaS ein

mißratenes 2)rama ijl, fo liegt bie eine $alfte ber ©df>ulb

an ber 2Baf)l beS ©top.

SnS Äomifdfje fd&lagt baS ©d&wad&lid&e um, wenn

baflfelbe ftd^ t>erfennt unb ftdj) als ©tarfe gerirt* Sebod^ wirb

biefer SBiberfprud^ nur bann ladj)erltdf), wenn ber Snbalt ber

©d&wad&e bie gorberungen ber SSugenb nid&t ju empftnblidf)

t>erle|t <£s werben ba^er intellectuelle ©d&wadjjen, ©d&wäc&en
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unfdf>ablidj)er Tlxt, bie mebr t>on ber SJtatur ober t>on ben Um*

fianben abfangen, jidf) baju eignen , wie wir bie§ t>orjuglidf)

im ßuflfptel fef>em 2Btrb bie ©ntwitflung ber ©d&wad&e an

bie gierton eines ©df)icffal§ angefnüpft, wirb fte baburdt)

mit bem ©dfjein ber Sftotbwenbigfeit umgeben, fo tt>irb ber

fomifd&e Crffect baburdf) gefleigert. <£in glanjenbeS Stteifler*

werf biefer Äomif wirb ewig ©iberot'S Jacques lefataliste

et son maftre bhibm. 2)a^E ber $err *>&tte ^en dienet

nid)t leben fann, ijl eine ©d&wad&e, bie Sftiemanbem fcfyabet;

baß ber #err öor allen fingen gern erjagen f}8rt, ijl eine

©d&wad&e, bie 2Cnbem ©elegenfyeit gibt, tyr (Srjablertalent

gu entfalten; baß ber #err ben Liener, ber ifjn offen be*

f)errfdf)t, t>on ber galfdf)f)eit feines gataliSmuS überzeugen

will, ijl eine ©dj)Wadf)e, bie liebenSwurbig ijl. 3Rit weldfr

unvergleichlichem #umor weiß 2)iberot ben Fatalismus be§

SacqueS in§ ©jriel ju fefcem 2flle§ gefd&iebt, parceque

c'ätoit ecrit lä en-haut, sur le grand rouleau* 2)iberot wäre

aber nicht ©iberot gewefen, wenn er nicht an bie Klaubereien

beS 2)iener§ unb ber 2Birtl)in, an ben §atali§mu§ be§

25iener§ unb an bie Äritif be§ ^errn, bie tiefjlen Probleme

be§ menfchlichen £>afein§ anjufnupfen gewußt hätte. 9ttan

irrt febr, wenn man nach gewtffen lanblauftgen ©chilbe*

rungen meint, baß SacqueS nur eine frfoole Senbenj

habe (39)/ ©ein ©runbtert ijl tuelmebr bie Sbee beS ©d^tdP^

falS, was £)iberot burdf) ba§ §)rabicat fatalijltfdj) auch felber

angebeutet

III £>aS Sliebtige.

35aS Erhabene in feiner ©dfjranfenloftgfeit ijl groß ; in

ber wiberjlanblofen Äußerung feiner Stacht gewaltig; in ber
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unbebingten ©elbjtbeftimmung ferner Unenblichfeit majejtatifch.

©ic SJiajeftat vereint bte abfolttte ©röfe mit ber abfoluten

9Rad)t 25er ©egenfa^ be§ erhaben ©rofen ifi ba§ Älem*

Itd^e , welches unter bie feinem SBefen nothwenbigen ©chranfen

heruntergeht; ber ©egenfafc be§ ergaben 9Jlacf)tigen ba§

Schwächliche , n>eldf>e§ hinter bem ihm möglichen 9Kaa£ von

Äraft jurücfbleibt; ber ©egenfafe be§ ^ajejiatifchen ifl ba§

fiebrige/ welches in feiner ©elbftbejlimmung von ^fälligen

unb befchränften, von fleinlichen unb egoijtifchen Motiven

bejiimmt wirb* fiebrig ift allerbingS ein TCuSbrucf, ber

auch relativ ifi; wirb er aber nicht comparativ, fonbern

poftttt) gebraust , fo bezeichnet er baS Unvollfommene, ®e*

ringe, ©erneute fchlechthin* @S fyat ftch im £)eutfchen ber

UfuS gebilbet, baf man niebrig unb nieber unterfcheibet,

tnbem man unter erfierem baS ©emeine, unter bem jweiten

baS Einfache, Schlichte, Untere, verfieht @ine niebrige

©eftnmmg, eine niebrige 33ehanblung, ein niebriger Streich

u* f* w*; bagegen ein niebereS ©ach, eine niebere $ütte,

ein niebrer Stanb u* f* w* SSorbem fagte man nur niebrig

überhaupt* 2)aS ^ajefiätifche ifl in feiner ruhigen ©röfie

einzig unb in feinem $anbeln, als nicht von Tlu$m unb

nicht burch ben Sufall beftimmbar, abfolut ftcher, ßrS fann

baher jwar, fofern eS als ein befonbereS 35afein ber SBelt

ber (frfcheinungen angehört, Seiten haben, welche bem Tin*

griff von Stuften her preisgegeben ftnb, eS fann leiben, es

fann ben Schmers fühlen, aber innerlich wirb eS ftch in ber

©leichheit mit ftch erhalten unb im Untergang bejfen, was

an feiner @jriftenj vergänglich ifl, feiner Unenblichfeit gewiß

bleiben» hieraus erflärt ftch ber fcheinbare SBiberfpruch,

weshalb bie SJiajeftät gerabe im Seiben ihre ©röge unb Stacht

am £errltchften §u offenbaren vermöge, £)ie Sftiebrigfeit
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hingegen wirb: 1. unmittelbar ba§ OTtägltdfje, ©ewötynlid&e,

SSriviale fein; % relativ ba§ SBedOfelnbe unb $altlofe, ba§

3ufallige unb SBißfürlid^e; 3* bie 9fof)f)ett als bie Grrniebrt*

gung ber gretyeit unter eine if)r frembe 9Zotf>wenbigfeit ober

gar al§ ba§ hervorbringen einer folgen Grrmebrigung* 3Clle

biefe ^Begriffe werben audf) mit vielen anbern ©tjnontjmen

bejeid&net, wie wir audf) ba§ 9Äajejlatifd()e nadj) feiner gra*

bueUen 33erfdf)iebenf)eit mit nod^ anbern -Kamen ebel, f)od[),

vornehm, imponirenb, granbioS u. f* m. bmtnntn.

a) £)a§ @ewo$nttdj).e,

£)a§ ©ewöfmlidfje, fofern e§ bie empirifdf)e@jrijleni tcÄ

OTgemeinen atömafyt, ijl be§f)a(6 nodf) nidfjt f)aglid(); bieS

$räbicat fann if)m erjt relativ jufommen; e§ wirb unter

gewijfen SSebingungen fjaßlidf), £)a§ majejlatifcJ) @rf)abene

tjl in feiner @rfcl)einung infofern einjig, af§ e§ eine ganje

SBett in ftdf) äufammennimmt, benn einjig in bem ©inn,

empirifci) nidf)t if)re§ ©leiten ju fjaben, ijl am <£nbe nadf)

bem 8eibnifetfcf)en principium indiscernibilium jebe (giften%,

audf) bie gewöhnliche* 2)ie SKajeflät aber ijl anbern Grr*

fd^einungen nid^t blo§ überhaupt empirifdf) ungleich, fonbern

fte ijl einzig al§ ofme SSergleid^ innerhalb einer gegebenen

®pt)ixxt. 9Kan jlelle ftdfj eine SBergfette vor, fo fann bie*

felbe fdf)on burdf) il)re ©röße ergaben fein* 9hm foll aber

au§ if>rem Stamm fjervor ßnn SBerg noä) weit in ben 2Cetf)er

fein $aupt ergeben, fo wirb berfelbe nidf)t nur ergaben über*

fyavipt, fonbern majejlatifdf) ergaben erfd&emen, weit er ber

ungeheuren SDlaffe gleidf)fam einen perfonlidfjen 2fa§brucf ver*

leiten wirb. @o jlrablt ba§ ßid^t be§ SJionbeS unter ben

©ternen als ein einiges in fanfter 2Äajeftät u. f* f. 2Me§

ftnb SSeifpiele aus bem ©ebiet beS 9?aume§; aber audD bie
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Seit fantt an bem 9?aumlidf)en majejtätifdf) etrfc^etneit/ wenn

un§ bajfelbe bie unenblid&e Steide ber Sahre, bie e§ als ein

(fntjtanbeneS befielt, unmittelbar vergegenwärtigt* 2)a§

©ntfle^en ijt auch ein SSergehem Gnn ßmtftanbeneS, ba§

tn ber %luä)t ber Seiten ftd^ gleidl) bleibt, gewinnt ba*

burdf) ben 2fnfd)em ber Swigfeit, au§ beven Unenblid&feit

heraus ber Strom ber Seit entfpringt 3m ©teppenlanbe

morgenwärtS t>om tobten Speere fangen bie gelfenthore,

burdt) weldjje bie Söloabiterfömge von S3afan &or ütertaufenb

Sauren au§* unb einjogen, no<!) in benfelben Ingeln. Se^t

ftnb e§ nur ärmliche Siegenhirten, bie fte pafftren, aber bie

%1)oxt ftnb bie nämlichem @S t>erfteht ftch, baf ber ©egen*

fianb, ergaben ju wirfen, groß unb mäd^tig fein muß; bie

Sauer allein würbe ihn nicht ergaben machen, audf) wenn

er Sa^rtaufenbe unt>eranbert eriftirte, wie 35* im neuen

^Berliner 9Äufeum ein Siegel t>on benen gejeigt wirb, welche

bie Suben in tfegppten preisen mustern ßrtn Siegel wirb

auch burch Crwtgfeiten nicht ergaben* 3n ber ©efdf)ichte

ftnb ^erfonen, Saaten, Gegebenheiten voller 2JiajejMt, wenn

fte pofttw einjig ftnb unb eine ©attung, eine ganje SBelt

in ftch concentriren* <2nn 9Jiofe§, ein 2(lejt:anber, ein @o^

frate§ ftnb majcflattfd^ erhabene $)erfönlicbfetten, weil fte

im pofttfoen ©inn einzig ftnb. 2)aß <3ofrate§ nicht fU%,

baß er nicht burch rbetorifche Äunjl bie Stifter ju befielen

fuchte , baß er ben S£ob im Äerfer mit Weiterem (Srnji

erwartete, — wa§ 2ClXe§ nämlich 9Äenfdf)en gewöhnlichen

©dj)lage§ nidj)t würben gethan haben, — gibt ihm ben

majejiätifdfren 9limbu§* @o tjl ber 33ranb t>on SKoSfau

eine furchtbar majeftatifd&e Gegebenheit, weil ber SBiberfianb

ber Stoffen in biefem erhabenen äßranbopfer ftch auf eine

welthiftorifch einjige Steife concentrirte. 2)rucfen 9>erfonen
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unb fetten nid&t folcfye t>on ber Sbee affirmativ getragene

Crinjigfett au§, fo ftnb ftc aud) nid&t majefiatifdf); eine

Grinjigfeit, welche burd) tyre 9legatiöttat fiel) auszeichnet,

fann auf baS spräbicat beS 2Kajejlättfd^en feinen Anfpruch

madf>en; fte wirb im ©egentijeil ins 4>aßli$e fallen* ©in

ßommobuS, ein ^eliogabaluS, ^errn ber SBelt, ftnb mo*

ralifdfje Abnormitäten, welche bie 9Jlajeftät, je mefjr fte bie*

felbe mit i^rem fnabenfyaften SBaljnftnn in launifd)er Scannet

geltenb machen wollten, nur um fo mef)r verjerrten; fte ftnb

einzig in biefer 33erjerrung, aber biefe Grmjtgfeit ift bie

traurige ber coloffalen AuSfdDweifung verrüeften @tgenbfinfel8.

*g>eroflrat, als er bie gatfel in ben Tempel ber (ipfytfiniffifin

Artemis warf, ^at feinen 3wecf erreicht, aber biefe ntd&ts*

würbige ^anblung ijt in ifjrer frivolen Grinjtgfeit baS ©e^

gentfjeil aller Sföajejtat* £>ie wahrhafte SJJajeftat wirb

natürlich tyrem Afterbilbe gegenüber um fo einiger erfd)einen,

wie ©jrifluS, bem elenb neugierigen Äonig $erobeS gegen*

über, bie Unenblidf)feit feiner SÄajejtat in vermdf)tenbeS

©Zweigen füllte» ^erobe§, ein Äonig, fragt einen ge*

fangenen, verurteilten Suben — unb biefer würbigt tyn

feiner Antwort; bem entftttlidf)ten ©d&attenfonige öffnen biefe

fonjl fo freunblid&en, liebeatfjmenben Sippen ftdf) nid[)t; bieS

©Zweigen — weldf) eine furchtbare SKajefiat

!

35aS ©ewofynlidf)e ijt, wie gefagt, feineSwegS audf)

fcfyon baS faßliche, Sftiemanb fann in feinem ^Begriff biefe

Sftotf)wenbigfett nad&weifen unb eS fann fogar, wenn aud)

nicf)t fdfjon, bodf) f>ü6fd^ fein. Allein als baS, was in vielen

Gr^emplaren vorfjanben tjt, was nadO feiner ©eite f)in &er*

toorfttd^t, erfd&eint eS äftyetifdf) bebeutungSloS* GrS fef)lt i^m

an $araftertflifdf)er Snbivibualiftrung* £>aS @df)öne foll

uns allerbingS bie allgemeine SQBal>rl>ett ber Singe barjiellen,
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allein es foll bieS in ber §orm inbftubueller gretheit thun,

welche bie Sftothwenbigfeit beS Allgemeinen in tf>rer ©igen*

thümltd&fett fceremjigt £)aS (Gewöhnliche, Alltägliche, wirb

burdf) feinen Langel an Unterfdfjeibung nidf)tSfagenb, lang*

heilig, gemein unb geht iamit in bie #aßlidf)!eit über*

SKan mißt>erjlef)e bieS nicht 9lidf)t baS ©chöne wirb unfehön,

baS tjl unmöglich, aber bie $auftgfeit ber SBieberholung,

bie äßreite einer majfenhaften Gfrijienj, laßt eS gleichgültig

werben, weil ein anbereS Grremplar als eine bloße Tautologie

ohne ben SJeij ber Neuheit tji Sn ben SDlotiöen wirb

jebe Jtunfi ftd^ innerhalb eines gewijfen Kreislaufs bewegen

müjfem @ie fyat infofern eine ©renje ber drrfmbung. Tiber

biefe im ^Begriff ber ©ad)e liegenbe Sßieberholung ijt fein

Vorwurf für bie Äunft; eS fommt barauf an, baß fte bie

an ftd) immer gleiten Sftotwe burch bie Snbunbualiftrung,

uns neu erfechten laffe* 9Jlan erinnere ftdf) $. 31 baß man

alle tragifdfjen @olliftonen ausgerechnet |at; mehr als acht

unb jwanjig finb nach ^Benjamin (Sonfiant nicht möglich;

biefe werben alfo, wie ber £)idf)ter eS auch anfangen möge,

ftdf) immer wieber barbieten; er fyat an ihnen eine ethifch*

©chranfe feiner ^robuetion, allein er muß eS ^erflehen, biefe

unt>ermeibliche (Gleichheit beS SnhaltS fo p behanbeln, baß

ber t)on ihm gewählte, boch al§ ein neuer, einziger Sali

erfcheint 3Me bloße SBieberholung mit einer oberflächlichen,

nur formellen 2)ifferenj genügt uns nicht 2)ie Unmöglich*

lichfeit, bieSbee felber unb ihre Sftothwenbigfett ju t>eranbern,

begreifen wir; für bie (£rfcheinung aber forbem wir mit

Siecht, baß ber Äünjiler fte uns in einer wieber anbew,

überrafchenben SGBeife barjielle* SBenn man aus SSBerfen,

wie bie t>on fßalentm ©chmibt über bie romantifche $oefte,

t>on ©unlop'S history of the fiction^ von & b* ^agen
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über bie flernen Crrjablungen beS 9Rittelalter§ , fcon 2Bolf

über bie ©efd)td)te be§ SRomana unb af)nlidf)en bie (?inftdf)t

gewinnt, baf* gewiffe ©toffe burd() tterfd&iebene SSötfer,

3eitalter, Spraken Ifjinburd^ immer biefelben bleiben, fo

fann un§ bie tyfyantafit ber Sinter fefjr arm t>orfommen;

allein bteS ift ein Srrtbum, benn bie grudf)tbarfeit unb bte

©df)öpferfraft ber ^)^antafte jetgt ftdj) t>ielmef)r barin, ba£

fte innerhalb ber fcon ber 9latur be§ ©toff§ bebtngten

©cfyranfen eine fo große SJianntgfaltigfeit ber #uSfübrung

ju gewinnen tt>ei|L -Keimen n>ir j; 83. ein 33erf)altniß, tt>ie

ba§ tton $err unb 25iener, fo liegen in bemfelben fofort

bestimmte ©renjen, bestimmte SKotioe* $err unb Liener

machen einen großen SE&etl be§ ©top be§ antifen ßuftfytels

au§, $err unb Liener, ba§ ift ba§ formale &f)ema be§

£>on £iui;t:ote t>on @ert>ante§, be§ SacqueS Don SDiberot,

ber spicfnntfier t>on S5o j u* f to* %htx fo &erfdf)ieben bei

biefen 2Mdf)tern bte Herren ftnb, ein 3)on £luij:ote, ber

Maitre unb $err tyiütvid, fo fcerfcfyieben ftnb audf) bie Liener

©andf)o, SacqueS, ©anweller* Sn biefer 33erfdf)tebenf)eit

bleibt bie ©leid^eit ber fXRott^e, weil fte t>on ber allgemeinen

(Situation unzertrennlich iji 35ie $erren wie bie Liener

bef%n ba^er eine gewiffe gamilienäf)nlidf)feit ; allein innere

fjalb berfelben geben fte burdf) ibre Snbftribualttat lieber au§*

einanber unb Sterin liegt bie Originalität ber fcfyaffenben

sp&antafte. Stberot'S Maitre, wie er nadf) ber Ubr ftebt,

eine $)rife nimmt unb 3acque§ lieber einen 2Cnfto^ gibt,

bie ©efdf)id[)te feiner Stebfd&aften fortjuerjaulen, ijl eine einjige

Sigur, bie jwar als ®att\m$, aber nicfyt inbwtbuell weber

mit £>on £lutj:ote nod|) mit Sr>mn tyidnid etwas gemein fcat,

fo tt>enig als biefe mit tyr* Sie 9tadf)abmung als bloße 60=

pirung, als formelle, mutige 2Bieberf)olung, wof)l gar als



204

Plagiat, ärgert un§ unb wir rufen tbr mit bem fRabU tfyiba

in ©u^fowS ttriel tfcojla *>erbrteßlt$ ju: 2CHe§ fd&on ba*

gewefen! SBir fönnen bie erlaubte Sbentitat ber SDlotwe

»Ott ber md)tfetnfollenbeit ©leidf)f)eit ber 33ef)anblung baburd)

unterfdf)eiben, baf wir bte Severe al§ ben ©emeinpla^ be*

|eidf)nem Stile Äünjie büben tf)re ©emeinplä^e; alle 6rpodf)en

^aben bie irrigen. £)er ©emeinpla^ ift bte fdfjon als fold&e

befannte, ernannte unb gestempelte SErwialität 2)a§ ®e*

meinpläfclicfye ift etnfi audf) neu unb intereffant gewefen; aber

in ber $auftgfeit ber SBieberfjolung ift eS t>erbraudf)t, entgehet

<£§ wirb bafjer, fobalb e§ mit ber ^ratenfton ber Üfteufyeit

auftritt, ladfjerlidf). 3n ber $oefte muß man e§ jebodf) nidf)t

jum ©emeinplafe rennen, wenn jum ©toff ifjrer Silber

immer lieber bie großen 9taturgegenjtanbe, ©onne, 9Äeer,

SBerg, 2Balb, SSlume u. f. w- ober bie ©rie^ifd^en SJtytben

genommen werben* S3eibe ftnb einmal ewige ©pmbole ge*

worben, in benen bie gebilbete ^enfdf)l)ett ftd^ alfoerjtanblicl)

au§brucft 2Bie bie Statur unb bie ©öfter immer lieber

ftfyön unb unergrunblidt) ftnb, fo aud& fann jener SSilberjtoff

immer lieber anberS gewenbet unb verjüngt werben* $aben

nicf)t ©dritter unb #ölberlin bie ©riedf)ifdf)e SBtyflfoe mit

unwerfellem ©eijle fortgebidf)tet unb romantifdj) befeelt?

SBenn ßeffing bem ©ewolmlid&an ba§ Ungewöfmlid&e

entgegengefefct §at, fo fann man bagegen junädfjfi nid^t§ er*

innern, benn biefe Unterfd&eibung ift nur erjl ein limitath>e§

Urteil SBenn er nun aber ba§ ©ewöfmlid&e für ba§ 9latür*

ltdf)e erflart, fo würbe folgen, baf? ba§ Ungewofmlid&e nidf)t

natürlich fein bürfte, „SBenn ber £>idf)ter nichts auf baS

Sweater bringt, al§ wa§ er in ber einfad&en Sftatur fmbet,

fo wirb er feinen 3uf$auem nidf)t§ ju feben unb ju t)onn

geben, als wa§ man alle Sage ftebt unb f)$xt. SBer befugt
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aber belegen ben ©$auplafe, bamtt er ba§ bafelbjt an*

treffe, wa§ er außer bemfelben mehr al§ ju häufig ftnbet?

(£r muß alfo ungewöhnliche Buge in feine ©jaraftere ein*

mifd&en, wenn er bie Aufmerffamfeit ber Sufchauer auf ftch

jiehen will. 2Ba§ iji aber ba§ Ungewöhnliche anberS, al§

eine Abweichung t>on bem Natürlichen?" Abweichung Don

bem Natürlichen foXX hier ba§ Ungewöhnliche charafterifiren*

ßonfequent langt man mit ihr bei ber ^aubmi unb beim

SBunber, ober auch bei ber Äünjlelei unb bem SBibernatür*

liehen an, benn bie§ ftnb bod) wohl bie ftarfften Abweichungen

t?om Natürlichen. Allein fo hat ßefftng e§ nicht gemeint,

fonbem, wie ber äufammenhang jeigt, f)at er nur fagen

wollen, laß bie itunft noch nicht Äunft fei, wenn fte bie

gemeine SBirflichfeit abtreibe, gegen welche gehalten alle

$)oefte, alle Äunft felber ba§ Ungewöhnliche iji Auch ux*

wedele man nicht bie ©ewöhnlichfeit mit ber §3er&iel*

faltigung. £)a§ ©df)öne aI3 folcheS fann burch feine 33er*

fcielfaltigung nicht alterirt werben, weil e§ in ftch unenblich

tjl; wie wir nicht mübe werben, ba§ S3lau be§ Rimmels,

ba§©rün ber ßrrbe, bie S3lüthen be§ §rüf)ling§, ben ©efang

ber Nachtigall mit immer frifcher ©anfbarfeit ju genießen»

An ber theatralifchen Grweuung ber ^op^oUtiftym Antigone

haben wir in unfern Sagen ein recht mer?würbige§ JBeifpiel

ber unflerblichen Äraft erlebt, welche bem wahrhaft ©df)önen

unalternb einwohnt @§ ift eine ber wichtigen ©eiten ber

mobernen Sechnif, baß ihre SSer^ollfommnung SBerfe ber

bilbenben Jtunji in immer wohlfeilem unb boch treuen 33er*

melfaltigungen möglich unb bamit ben ©enuß berfelben immer

allgemeiner macht ©old&e SSertnelfalttgung ijl etwa§ AnbereS,

al§ bie fchaale SRe^robuctton tppifcher 83orbilber in ber erfm*

bung§lofen Nachahmung ber unprobuetwen ©chwädfje, Sßelche
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©ewof)nlidf)fett in ben Wtxnmtkitm be§ Mittelalters, bie

©filier ju bem ©ctrfa6mu§ t>eranla£te, baj? in ifmen nidf)t§

enthalten fei, all ber §rüf)ling, ber fomme, ber SBinter,

welcher gef>e, unb bte Sangwette, welche bleibe; wenn bte

©perlinge, meinte er, einen SDRufenalmanadf) fcfjretben fonnten,

würbe ungefähr baffelbe ^erau§fommen. ©o ftnb taufenbe

t>on ©onetten ber ^etrardfjiften, fyunberte t>on Sprannen*

tragobten ber altern granjoftfcfyen 33üf)ne, fo bie gabrifwaare

unferer Äinberma^rd^enalbern^eiten , fo ba§ $eer unferer (SnU

fagung§romane, fo in ber je^igen 35eutfd)en Malerei ba§ jaf)l*

reiche ©efdf)ledf)t ber trauernben ÄonigSpaare, Suben, Mütter

,

(#aufer'S S5etf)le^emitifc^er Äinbermorb) (
40

), SSoggem

bürge u. f* w* ju ©ewo£)nlidf)fetten geworben. Sie Sftadf^

afymer galten ftcf) oft für clafftfdf)e Äünjtler, vx>etl fte namlid)

auf ein $aar baffelbe f)ert>orjubrtngen fdf)etnen, wa§ aner*

Unntt %uttQxxt'&Un aufy probucirt fjabem Allein eben bte

auferorbentlicfye 2fef)nlid()fett mit ifjren SSorbilbern ift ba§

Sangweilige an ifjnen, wa§ ba§ publicum, ba§ fte ungerecht

freiten, t>on tyren SSerfen entfernt S*>atUn fte bajfelbe,

wa§ fte bieten, als ein 9leue§ au§ ftdD ^ert>orgebrad^t, fo

würben fte mit Siedet Tlnfpxuä) auf SSeifall mad&en fönnen;

nunmehr aber bürfen fte un§ nxä)t verargen, wenn wir ityre

tyübfdf) gemeißelten, bunt colorirten, richtig contrapunetirten,

nett jtyliftrten SSBerfe trivial ftnbem Grtn achter Äünjller,

ber bem Sbeal mit ^eiligem <£mji nad^firebt, wirb freiließ

aud^ (Sine Sbee in immer anbern SÖBenbungen barjiellem

SBetl er jebodj) barin bem Sbeal immer naber ju fommen

fud)t, fo wirb er un§ boclj ntdfjt ermübem Sebe feiner

@df)öpfungen wirb fein Urbilb naü) einer neuen ©eite fyn

offenbaren* Sur $Petrardf)a waren bie ©onette unb @an-

jonen, in benen er feine ßeibenfd&aft für ßaura nadfj allen



207

£ohen unb Siefen fdjjilberte, fo wenig fchlechte Sautologteen,

al§ für Staphel feine SÄabomten, als für SSpron feine

büjtem gelben, atö für gpfippus feine Sßtlbfäulen be§ gott*

lidf)en 2£(eyanber u* f. w* SMe SÖftttelmäßigfeit ober gar bie

vollige £)hnmadf)t wieberholt ba§ fd)on ©efdfjaffene ohne gort*

fchritt, ohne probuetive Vertiefung unb entgeiftert un§ burdf)

t^re von ihr felbji unerfannte ©ewohnlidf)feit eben fo fef)r,

al§ ba§ wahre ©enie un§ burdE) bie einfache Urfprünglidf)feit

feiner (Sompofttionen begeifiert

$at bie 93ZitteIma£igfeit eine wiewohl unetngejtanbene

Ahnung von ber ©ewohnlidfjfeit ihrer Seiflungen, fo fdjmücft

fie biefelben wohl, um bie Plattheit ju verbergen, mit ^ete^

rogenen Sfeijmittelm £>er Grrfolg t^rer 2Cnwenbung wirb

iebodh nur fein, bie §ladf)heit ber ßoneeption, bie 2(rmuth

ber Ausführung , um fo fühlbarer $u magern $eut ju Sage

betrügen ftdj) Bitterlinge vorjüglidj) mit bem gefährlichen

ßobe, ba§ ihnen wohl gejollt wirb, geiftreid^ ju fein.

SGBirftiefer JReichthum be§ ©eifteS, gewonnen au§ ber SBette

vielfeitiger Erfahrung, au§ ber Siefe gewaltiger Kampfe,

wie feiten ifl er nicht! 2Bie gewöhnlich bagegen ifl jenes

$albgemifch von 2£nfc^auung unb JRefletfon, von $oefte unb

tyftlofopfyk geworben, bejjen verworrene ^Buntheit man §mt

ju Sage geifireidh ju nennen beliebt» 2)ie Smpotenj fyat

jefet an ber bialeftifchen SkjTerion ba§ Littel, ben @d;ein

be§ fcf)ö>ferifcf)en $robuctren§ einen 2Cugenblicf hinburch

vorjutaufchen-

©aß ba§ ©ewo'hnlicfje ftdj) felbfl richtet, inbem e§ burch

feine Uebertreibung fomifdf) wirb, erhellt fcfyon au§ bem ®e*

fagtem Mein von ber Äomif, welcher e§ objeettv unb um

willfürlidf) verfallt, iji biejenige Äomif ju unterfdheiben, welche

bie ßeerheit be§ ©en> ähnlichen mit SSewuftfein parobtrt SBenn
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ba§ (gewöhnliche bie Nullität feines Snf>alt§ iwrch ben SBom*

baft eme§ falfcf)en $atf)o§ aufiufpreiäen bemühet ijt, fo tjt

ba§ eine unbeabftchtigte 8acherlidj)feit Unfer Sachen über

ba§ faßliche bebeutet in biefem gaH feine SSerurtheilung,

SBirb aber ba§ bem Sn^alt nach (gewöhnliche in ber gorm

ber Erhabenheit, ober umgekehrt ba§ bem feinfoüenben Snbalt

nach erhabene in ber gorm ber ©ewö^nlid^Feit vorgeführt

,

fo entfielt beibemal eine fomifche SSirfung, 35a§ Grrjtere ifl

ber gall in ber SSrat>eftie, n>tc wenn bie Stoffe in ber

35atrad)om9omad)ie bie ©prache ber £omerifd)en gelben

reben; ba§ Breite ijl ber gall in ber $arobte, wie wenn

bie Sbee be§ ©chicffalS als einer an ftd) erhabenen Stacht

auf einen futilen ©egegenftanb gewenbet wirb. @o perftflirte

9iatali§ mit feinem ©triifjtrumpfbrama, fo ^laten mit

feiner ©abel bie SSerirrungen unferer fatalijtifdjjen ©d)ule

;

fo perftflirte SSaggefen ben ©chwuljt, in weisen ba§

geiftliche <£}>o§ bei un§ verfallen war, mit feinem 2Cbam unb

<£oa, Sie erjlen SKenfchen ftnb gewiß ein näw erhabener

©egenftanb, Rheologie ftubiren unb granjoftfdfj lernen ftnb

gewiß fef>r gewöhnliche S3efchaftigungen ber heutigen SSJelt

SSaggefen laßt nun 3Cbam bt§ jwölf Uhr Geologie ftubiren.

d'oa fpajiert unterbeffen im $>arabiefe§garten umher, wo bie

Spiere tf>r fehr artig ben £of machen unb ihr fchmeichelnb

ben nieblichen guß lecfen. SSorjüglich fein benimmt ftd) bie

buntfd)illembe ©djlange, @ie macht ftch für <St>a hod&ji

intereffant baburdE), baß fte granjöftfch fprechen fann unb

Diel tton 9>ari§ ju erjagen weiß. 2ft>am, mit welkem @oa

gut bürgerlich um jwölf Uf>r ju Wittag fpctft, hat längere

Seit feine Ahnung Don biefer gefährlichen S3efanntfd&aft, bi§

er fte auf einer gemeinfchaftlichen ^romenabe mit feiner grau

jufallig entbeut u, f. w. 2)iefe ganje SSehanblung macht
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bie 9>rotoplaften ju heutigen 9Jienfdj)en; mbem aber ju all

ben ©ewöf)nlidf)feiten, wie Geologie jiubiren, um jwölf Uf)r

ju Sftittag ejfen, granjöfifdS) lernen, einen fcerbauenben ©pajter*

gang machen, bie pf)antajiifdf)en S3orau§fefcungen be§ para*

bieftfdj)en 3ujtanbe§ fnnjugenommen frnb , moxin bie Spiere

noö) ofjne Grntjweiung ftnb unb worin bie ©erlange fpridf)t,

fo erjeugt ftdf) ein fefjr ergo£licf)er 2Biberfprud() , ber bem

Sinter ju ftnnreidDen fatirifdfjen 3ügen ©elegenf)eit gegeben

f>at, unter benen nid&t einer ber fcf)lecf)tefien ifi, baß bie

©d)lange <£odj)en§ unfd&ulbige ^fjantafte mit ben @rjaf)lungen

oon 9>ari§ vergiftet unb if)r bie ©prad&e biefe§ SSabelS

einfd)meidf)elt*

35a§ ©ewöl)nlidf)e tann aud& baburdf) in§ Äomifdf)e

gewenbet werben, baß e§ mit Sronte über ftety felbft befyam

belt wirb, ©df)on t»ort)in iji angebeutet werben, baß, wa§

wir äftyetifdf) al§ ba§ ©ewof)nlidj)e wrmeiben, reeller SBetfe

fef)r wichtig fein fanm Äommt nidj)t in tym bie SJtotfywen*

bigfeit, ber wir alle untertfjan ftnb, jum SSorfd^ein? 3{t

bajfelbe nidf)t ba§ Clement, in welchem ber Surft mit bem

SSettler ftdj) begegnet? SSKüffen wir mdf)t alle effen unb

trinfen, fdf)lafen unb verbauen? SJiüjfen wir nidf)t alle

arbeiten, wemgjtenS an unferm SWd&tSfl&un? SÄüjfen bie

Äinber nidf)t geboren werben? Äann eine Äaiferin ftdfj bie

SBefjen ber ©eburt wegbecretiren laffen ? können wir nid()t

alle franf werben, trofc Sieid^t^um unb 33ilbung? SJiüjfen

wir alle nicfyt enblidj) fterben? Sft bafjer biefe 2llltaglidf)feit

nicfyt aud& fefjr ernft unb efyrwürbig? SÄad&en tf)re 3uftanbe

nidf)t ba§ in feiner ftabilen ©letd^eit epifd&e Gflement ber

©efd&td&te au§? gaßt bie Äunft fte t>on biefer ©eite auf,

fo t>erfd^winbet an it>nen alle ©emeinfyeit Unb fo fjaben in

ber £f>at ©cutytur, SKalerei unb $)oefte ben gottltd&en



210

©djlaf, bie Arbeit bc§ SSÄenfd^ett, ba§ gemeinfame 3Ra$t,

^o^jett, ©eburt unb SSob, nadj) bem 2lbel ifjrer pofttwen

unb unwerfellen S5ebeutung gefdf)ilbert Sttan erinnere ftdf),

wie Horner auf bem @dj)ttbe be§ ÄriegerS 2(cfnlleu§ ben

ganjen @t)flu§ ber Siegelungen unb S*fk be§ SrtebenS t>om

^)ep^atfio§ f>at Hlben (äffen; man erinnere ftdf) ber SBerfe

unb Sage be§ #efiobo§; man erinnere ftcfc ber Sb^Hif,

ber foctalen, ber ffoltfcfyen 2t>rif; man erinnere ftdf), wie

ba§ antife JRelief , bie antife SSafenmalerei, bie $Pompejamfdf)e

SBanbmalerei unfere gett>ö^Kd^en 3ujtanbe in naber ^eiter^

feit t>orfüf)rt; n>te bie dfjrijtlidfK ^oefte, ptaftif unb SJialerei

au§ ber ©efdf)tdf;te ber Patriarchen unb Script heraus alle

gewöhnlichen aSorfommniffe be§ 3ttenfdf)enleben§ nach ihrem

ibealen SSerth gebilbet haben, fo wirb man erlernten, welch*

großen Umfang ba6 ©ewöfmliche in ber Äunji mit einem

tjollfommen afftrmatwen @bara!ter einnimmt Allein eben

weil biefe epifchen (Elemente be§ 2Beltleben§ in ihrer unenb*

liefen praftifdfjen SÖichtigfeit boefj zugleich bie alltaglichen

ftnb, welche aud> bie 2lbhangigfeit be§ SKenfchen t>on ber

9latur mxafym unb in ihrer jfeten SBieberfehr bie Sange*

weile unfere§ 35afem§ enthalten, immer lieber effen unb

trtnfen, arbeiten unb fchlafen, gebaren unb fterben ju muffen,

fo liegt auch in ihnen felbjl fä)on ein ironifdfjer Anflug,

35ie Äunjl barf au§ tf>nen nur ben tyunet unfere§ 3ufam*

menhangS mit ber Sflatm, unferer ©ebunbenheit an ba§

Grnbltdf)e, fchärfer hervorheben, fo ijt bie Äomif im Sftu fertig,

Sann entftefyt auch ein ©enrebilb, aber ein foldfjeS, ba§

un§ ein Säbeln abgewinnt, weil e§ un§ bie gretheit in ihrer

natürlichen Sefchränftheit jeigt. 3n ber großen Totalität

iji ber einjelne Suftanb nur ein Moment; welche SJefriebt*

gung ein 3uftanb relatw unb momentan gewahre, fo muß
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cv boch tnlben allgemeinen äufammenhang ftch auflöfen; bie

Anbeutung biefeä UebergangeS wirb feine Srontftrung, £)f>ne

im epifdfjen ©tnn ernft tmb würbig, ohne im ironifchen

fomtfeh ju fein, wirb bie ptttoreSfe wie bie poetifd&e ©eure*

btlblichfeit gemein unb langweilig. Unferer bermaligen ©eure*

maierei wäre 8effmg§ SRaty für ben fomifchen Siebter, t>on

bem ©ewofmlichen burch ein Abweichen t>on ber puren, cru*

ben, alltaglid&en Statur lo§jufommen, wohl auch empfehlen,

benn wir fyabm burdf) fte bie ganj ibeenlofe @onterfei§

unferer befchranftejten empirifchen äuftanbe, eine nur ju

getreue Abfdf)ilberung ber Äochinnen, SbjiDerfauferinnen,

©djntlbuben, ©trümpfe jtopfenben Mütter, ©tiefei fliefenben

©d^ujier, im ©chlafrocf mebitirenben ^ajlore, in Kneipen

herumlungernben 9Jiüfftggänger u- f* w, ohne bie geringjte

ibeale SSerflarung, ohne ein Atom von SBifc erhalten* 2>a

wir 2)eutfdf)e feine gemeinfame große ©efdfjichte, feinen ein*

Zeitlichen, himmelantragenben <£nthufta§mu§ fyobm, fo erflart

ftch, mtyalb unfere Äunjl fo fehr um würbige ©egenftänbe

verlegen fein unb fo leidet in bie gehaltlofejie SEänbelet unb

Äuängelei mit bem ©ewohnlidfjen verfallen fanm #egel

unb $ot1)o (
41

) haben allerbingS an ber ©enremaleret mit

Stecht hervorgehoben, baß bie Unbebeutenbheit ber £>bjecte

um fo mehr ben Steij einer glanjenben Ausführung gejtatte,

allein man thut biefen ^Phifofophw Unrecht, wenn man tyre

S3egeijierung für ba§ ©enre in ber 9tieberlänbifchen ©chule

al§ ein äugejtanbniß bafür nimmt, baß auch ber bloße

Abbrucf einer empirtfehen 9fealitat tfmen fchon genügen

fonnte unb baß. ibeale (Sompofttionen in ihrem detail bem

©lanj ber mrtuofen SEechmf nicht eben fo günjlig feiern

(Sine fold&e SBorjMung , jum allgemeinen SSorurtheil gemacht,

würbe ben Äunjiftnn ber Nation vollenbS ruiniren, benn fte

14*



212

tpürbe un§ bte SJefcfyränftfyeit als ein ßefcteS t>eref>ren laffen,

un§ in einer flauen ©emütfjfeligfett, in einem ibpllifd&en

2)ufel fcerbumpfen unb un§ immer unfähiger machen, ben

wa^rfyaften ©df)merj be§ ßebenS ju fäffen, bejfen ©efüfjl

unb Grrfenntniß unferm 3)afein erfi bie Sßeifje äd)ter «£wter*

feit ju geben vermag, 3)er Langel an Sbealitat, bie ZxU

malitat be§ Spalts, fü^rt in aßen Äünffcn |ur SSreite be§

3>etatl§, beffen 2fu§pufe fdf)on für $)oefte genommen wirb; e§

entfielt ein maaßlofeS SSerwetlen im ©en>öf>nlxd^en, weil man

nid&tS übergeben will, unb mit biefer Senbenj jur fcfyledf)*

ten §3ollftanbigfeit bte entfe£ltd)jie Sangeweile, SSoltaire

t>at befanntlid) gefagt, baß alle ©attungen gut unb erlaubt

feien, hors le genre ennuyeux; eben berfelbe f>at aber auefy

gefagt: le secret, d'etre ennuyant, c'est de tout dire. 9Ran

barf fidD mdf)t wunbem, wenn in folgen @poä)tn gerabe

f>'6t)m Staturen, ftrebenbe ©emütfjer, au§ @fel über bte ©ofeen^

bienerei, bie mit bem ©emeinen unb ©ett>o£)nltd^cn getrieben

wirb, bie Sronie gegen ba§ Grnblid&e wieber übertreiben unb

balb tn§ grfoole, balb in§ $ietijltfd&c, balb in§ 33errücfte

fallen* £>er redete Mnftler wirb alfo ba§ ©ewofmlidje ent*

Weber fo barftellen, baß er bejfen pofttwe ^Berechtigung als

eine notfjwenbige §orm beS allgemeinen SBeltlaufS hervor*

fef)rt; ober fo, baß er ironifdf) bie S5efd;ränft^eit eines 3u*

flanbeS äugleid) in bie greifet reflectirt, bie barüber f)inauS

fjl; ober fo, baß er e§ birect in§ Äomifd^e wenbet. SBoburcij

ftnb SKurtllo'S SSettelfnaben fo berühmt geworben? SSBeil

tt>re 3>ürftigfeit fte niä)t genirt unb weil au§ tfjren Summen

ba§ §rof>gefüf)l einer über alle äußere 9totty forglofen ©eele

tyer&orbltcft föiurillo t>at bie afftrmatwe ©eite ifjrer Gfrijlenj

ergriffen, SSoburdj) ijt SStarb ju fo großem Stuf gefönt?

wen? SSBeil er baS tronifd&e SÄoment im ©ewöljnlidfjen her*
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t>orjufct)ren t>erftef)t ©eine berühmte ©prtngergefell*

fdfraft wartet bc§ jtrömenben SRegenS falber fjeute umfonft

auf 33efud). £>a§ 8idf)t bei ben 2Badf)Sftguren , unter benen

wir felbjt einige Ölpmpifcfye ©ottfjeiten bemerfen, brennt

umfonft herunter» £)ie SSorpnbe ber ©efellfd&aft, um eine

t>crfd)mi^t erfahrene 2ttte t>erfammelt, überjeugen ftd^ grünte

lid) t>on bem leeren SBoben ber Gaffe« 2)er (£rflarer ber

3Bad)§ftguren, bie ©erte unter bem #rm, fcf)aut t>erbrte£lidf)

auf bie büjiere ©träfe f)inau§, auf welcher bie regenfdfjirm*

befd)irmten 9Jlenfdf)en fdfjattenarttg t>orüberf)ufdf)em SJlan

ftebt e§ ben Seuten an, ba£ fte, lebenSerfafjren, an %au*

fd^ung gewöhnt, fjungergeübt, ^war fo balb bie Saune nidf)t

verlieren, baf jebodf) bie äujianbe augenblicflidj) f)öd()jt troji*

Io§ ftnb* Tlbtx ba ttorn auf bem ©jtridf), n>eld^ lieblidfre Grr*

fcfyeimmg? (£in Junges 9ftäbdf)en in fnabenfjaftem tfnjug

ftfet mit einer SSioline befdf)äftigt unberührt t>on all bem

ßrlenb um e§ Ijerum. @§ wirb bie§ Gflenb teilen; e§ wirb

fcf)ledf)t unb wenig effen unb trinfen; e§ wirb in feinen

bünnen Äleibem frieren; aber e§ wirb bie Äunjl lieben um

ber «Kunjt willen* SDtefe fcfywarjen #aare, biefe fefynfüd&tigen

3üge, biefe feurigen 33licfe verbürgen un§ ba§ ©enie unb

reifen uns au§ aller ©ewöf)nlidf)feit f)erau§ Unter ben

©üjfelborfer 9)ialem Derbient £afenclet>er§ «Komif fjer-

t>orgel)oben ju werben; feine SEanjfhtnbe, fein SRaleratelter,

feine £l>eegefellfdf)aft, fein 3ob§ al§ yiaä)ttt><xd)ttx , weldfj'

fojllidje 33ilber!

2)ie llttm {teilten ber 9ftegalograpf)ie als ber 9Jia*

lerei ber ©ötter unb #eroen bie Stf^parograpfjie, audf)

JRf)t)pograpf)ie, ober audj), wie SBelfer meint, 9if)o*

pograpf)te, entgegen, weil baS ©d^mujige audf) mit bem

©ewöf)nlidf)en unb fiebrigen jufammenfjangt SB, ©ring*
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matJ) in einer eigenen 2lbbanblung (42) unb ^kt$tf in

in einem 2lbfdf)nitt feiner 33orfdf)ule ber Jttmji Ijaben biefe

antife ©enremalerei näfjer fdf)ilbem unternommen* 2tuS

ben auf unS gefommenen SMlbwerfen erfef)en n>ir, baß bie

20ten Amoretten, bie ft'df) mit Sßaffen umf)erfdf)leppen,

©dE>ujterfhtben, malenbe äwerge, Kampfe t>on ^pgmaen mit

^a^nen unb Mxanifytn, ©tillleben t>on ^rüdjjten, SSogeln
^

©efafen bafyin regneten,

b) £)aS äufailtfie unb SBillfürlicH

£)aS ©emeine iji in feiner 85efd^ranftf)eit eben fo ge*

wölwlidf), al§ baS <£rf)abene in feiner GrinjigFeit majeptifdf),

Sn feinem fctyopferifd&en, ftdjj fd)led)tl)m auS ftdf) bejiimmem

ben SSer^alten fjanbelt baS 2Rajejtattf(fye n>of)l plöfelicf), aber

nidf)t jufallig, n>of)l frei, aber nidf)t willfurlidf). 9JlofeS fd&lägt

in ber SBüfte mit feinem ©tabe an einen Seifen unb plöfeltdf)

quillt aus beffen bürrer S3rufl ein ©trom lebenbigen SBafferS-

3)ieS majejlatifcf)e $anbeln ift weber jufallig, nodf) ttullfür*

lidf); niä)t zufällig, benn SJiofeS ift ber gottgefanbte pf)rer

beS SBolfeS, ber alfo für bajfelbe forgen muß; n\6)t nrillfür*

lidf), benn baS SSolf u>ar naf>e baran, ju t>erfdj)mad()tett*

3)aS majeftatifdf)e $anbeln ijl feiner felbjt als eines fd&opfe*

rifd^en abfolut ftd^er unb erreicht fein Siel ofjne fonberlidfje

auferliefe §3ermittelung ; im ©runbe imä) ben einfachen

%it beS bloßen SBollenS* 2)er 33attcanifd)e 2fyollo f)at t>on

feinen Sempelmauem irgenb meldten Unfjolb, fei eS nun

$t)tf)on, feien eS bie ßrrinnpen, n>eggefdj)eud()t @r f)altjtt>ar

nodf) ben SBogen in ber $anb, allein feine Haltung unb

SDliene fprecfyen entfd&ieben auS, ba£ er, ber fewf)intreffenbe

©ott, fCd^ beS GrrfolgS feines #anbelnS t>or|>er gen>t^ war.

@r will ben Un^olb tobten unb er tobtet tyn, Äem3n>eifeln,
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©d&wanfen, 3aubern barf m ein SSefen eintreten, baS auf,

SÄajeftät 2lnfprudf) madf)t gattt bte 2Jiajejiat in intern

#anbeln bem 3ufall unb ber SBillfür anleint, fo tt>itb fte

baßlieb* Sbr #anbeln muß mühelos, jebodf) in feiner 8eid)*

tigfett am regten £)rt, ju redetet Seit , notbwenbig fein,

weshalb ein fogenannter Deus ex machina unb 2Ctte8, was

ihm äj>nltc^ ijt, ben <£inbrti<f ber Sttajeftat verfehlt — Crr*

reidf)t eine majeflättfd^ fein follenbe Gfjrijfenj in ihrem $anbeln

mdf)t einmal, waS fte beabftdf)tigt, fo wiberfpridf)t fte bamit

ber bei ihr sorauSgefefcten ©id()erbeit unb wirb bäßtfdf) ober

fomifdf). ©teilen tt>ir uns einen Söwen t>or, ber aus einem

Hinterhalt auf eine ©ajelle jufpringt, in feinem ©prung

aber ftdf) überbietet, fo baß er über fte binwegfpringt,

wabrenb fte unter ihm ba&onlauft, fo wirb ber Äöntg ber

£f)iere ladf)erltdf) ttffytimn. Tlwfy barf bie SJiajefiät in ber gorm

tbreS £>anbeln ftdf) nicht haften, weil ihre Autonomie feierlich

auftreten muß* 25ie im Snnem fcorbanbene abfolute ©id^er^

f>ctt muß ftdf) audf) in ber SRube unb ©emejfenbeit be§ 2(eußern

barjlellen. SBäume neigen ifjre Äronen majejiätifdf) , wenn

fte ftdf) langfam auf unb ab beugen; ein £on ift feierlich,

wenn er ftdf) felbfi anhält unb in gemeffenen Raufen bie

©tille wieber unterbricht; ein ©dfjrttt ift feierlich, wenn er,

ba baS ©eben ein aufgehobenes Sailen, ben §uß mehr t>on

hinten ber fdf)leift, als nach t>om bin fallen laßt 2CUe S3c^

wegungen babe*:, welche ein majeftattfd^ fein follenbeS Snbu

tribuum al§ ein unruhiges, bajligeS, bin unb her gejerrteS

erfcheinen laffen, ftnb belieb , weil fte ber unbebmgten

©elbjtgewißbeit als bem SBefen ber Sttajeftät wiberfpreebem

2tud) bie ©^rad^e ber SKajejlat wirbfurj, lapibarifdf), ebern,

maaß&oll fein muffen. SSJortfülle, limitirenbe ^Beübungen,

eigenen ftdf) nicht für fte; weit eher ein humorijlifd^eS ©piel
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mit bem ©^erje, weil im ©piel ftd^> bie ^crrfcfjaft über

etwas jeigt. €in quetfftlbern beweglicher, flolpernber unb

polternber Surft, ber nidjjt Stteijler feinet Effecte bleibt, unb

in feinem Sßene^men Derrätf), baf er über alle ben gemeinen

9Kenfdf)en beunruf)igenbe Störung nidjjt f)inau§ ijl, jlet)t auf

bem Sprunge , lad&erlidf) ju werben»

3m ©egenfafe jum reflejrton§lofen, ftdf) felbjl genügenben

4>anbeln ber SKajejlat cf)arafteriftrt ftdf) bie ©emembett burdf)

Sufalligfeit unb SQBxllfür. £>er 3ufall an ftd) ijl fo wenig

gemein, al§ bie SBillfür* ©ie al§ fo!rf>e finb bafyer aud)

nod) nic^t baßlidf); fte werben e§ erjl, wenn fte fEtty an bie

©teile ber 9lotf)Wenbigfeit unb ber greifyeit fefeem Sie

@df)önf)eit bat nidfjt ben Swang, bofl aber bie Sftotbwenbig*

feit, nid)t bie ©efefcloftgfett, aber bie gretyeit, ^um Snfjalt

Sie 9lotl)wenbigfeit ber greibeit ijl ifyre ©eele unb 3ufall

fowof)l al§ SBiltfür fann fte baf)er nur tragifdf) ober fomtfdf)

wenben, SBirb bie 9totbwenbigfeit im 3ufammenbang ber

@rfdf)emung ber gretyett ju einer ©rille, fo wirb ba§ ©df)itf*

fal jufällig unb willfürlidl), wabrenb e§ al§ bie ftd() objectw

t>on felbfl ergebenbe ©renje für bie Xu§fdf)weifungen be§ 3u-

fall§ unb ber 2Billfür majejlättfdf) wirft. 2)er fogenannte

3ufall ijl für bie tragifdje ©ntwicflung nur bie §orm, in

welche bie abfolute 9lotbwenbigfeit ftd) felbjl tterbüöt- 3Da§

©df)icffal foll nid)t blo§ eine ©renje überhaupt, fonbern bie*

jenige auSbrücfen, bie wir als eine burd) baS SBefen ber

gretyeit notbwenbige anerfennen, in welker #inftd()t bie

(Solliftonen audj) ber antifen fatalijtifcfyen Sragobie ftttlidfjer

9latux finb, wenn aud^ ba§ gebfen von if)r nodf) nidfjt als

etl)ifdf)er SSBiberfprudf) genommen wirb, fonbern als ein moralifdf)

ungewolltes Sf)un, bejfen S5egrünbung fogar in ben ©df)oo|i

ber ©ötter l)inabreid^t. 2)ie ©df)ulb aber, bie in unferm
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@tnn niä)t als moralifdf)e enftirt, tt>trb t>on ber alten

SEragöbie bodf) anerfannt, wie bie UUnnUn ©opfjofleifcfyen

fßcrfc fo unü&crtrcffltd^ auSbrücfen:

äXX h per ovv rccd* sv &eot<; Kala,

Tta&ovTsg äv '£,vyyvoi(,i£V ^lagt^xorsg.

pr bie Jtomif iji natürlich ber Sufall nid)t weniger

als bie SBillfur ber abfohlte $ebel, weil fte allein audf)

wieber bie #aßlidfjfeit beS fd()ledf)ten 3ufallS unb ber fcf)led)ten

SQBtlXfür burdj) fubjectwe 9Kaaßloftgfett ju parobiren im ©tanbe

ftnb* <£S ift baS SSijarre unb 33arocfe, ba§ ©roteSfe

unb SSurleSfe, worin ftd^ baS 3ufallige unb 2Billfürlidf)e

t>om *g>äflid^cn jur SSerflärung beS Jtomifdf)en emporhebt

Äeine biefer formen tjl fdfoon im ©inne beS SbealS; in

jeber ejcijlirt eine gewiffe #äßlidf)Feit, aber in jeber audf) bie

39iöglidf)fett, in bie Reiterjie Äomif uberjugef)en.

2)aS SMjarre ift ber Crtgenfmn ber Saune. 35a6 SBort

jommt t>om Stalienifdfjen bizza l)er, weldf)e§ 3ow, audf)

SBoS&cit bebeutet SBeil bie S5o6f)eit etwas ©mgulareS ijt,

fo tft eS bann audj) auf ba§ 2(bfonberlidf)e, ©eltfame über*

tragen worben, in beffen hervorbringen bie Saune ftdf) ge*

fallt S5ebenft man, baß baS @df)öne auf bie 2)arjtellung

beS SbealS gef)t, fo fann man nidf)t erwarten, baß baS

SBtjarre fdfjön fei* ßrfjer tentirt eS in'S Äomifdfje, ift jebodf)

burdf) feinen ju apaxttn Sn^alt feiten rein ladf)erlidf)- 35ie

S3ijarrerie ubertreibt ba§ Snbwibualiftren fo, baß eS fyaßlidf)

erfdfjeint ober wenigstens an baS $aßlidf)e jtreift Grs t>er*

binbet in feiner Saune, was man ju trennen, es trennt,

was man ju verbinben pflegt» 3>r <£nglifdf>e ©pleen ijl

reicf) an bijarren Einfällen, @df)wangere grauen , in ber

Crntwicflung begriffene 9J£abdf)en ^aben öfter bijarre ©elüjle,

f<
SB, S£abatfSafdf)e ju genießen, |)t)podf)onber quälen ftdf)
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mit bijarren dinbilbungem ©te Siebe al§ ßeibenfchaft reijt

auch gu bijarren #anblungen, wie ber Sroubabour $)eire

SStbal aus &ouloufe ftdf) baburch fcorjüglidf) im 2(nbenfen

erhalten §at SBir fönnen feinen fentimentalen Albernheiten

t)on ben 35eutfd^en SKinneftngern bie Ulrtdf)§ t>on Sichten*

fiein an bte ©eite fe|en (
43

)- 3n ber 2Crd^tteftur unb

©culptur fann baS 33ijarre ftch noch wenig geltenb machen,

weil ber @rnfl unb bte Gngenthümlichfeit be§ SÄaterialS biefer

Jtünfte feine 2fu§fcf)weifungen hemmen* 3n ber SJialerei

gewinnt e§ fchon einen bebeutenben ©pielraum, namentlich

burdf) ganj eigene garbentöne, Sn ber SKufif fann e§

natürlich bte Unergrünblidf)feit feiner 9Retamorpf)ofett recht

nach SBo^lgefallen in bem weisen, nachgibigen, unbejlimmt*

beftimmten Clement ber £öne auSlaffen unb bte 9Kuftf

nennt auch manche ihrer wimberlichen Schöpfungen au§>

brücflidf) @apri?em Sn ber $)oefte enbltcf) fcerfteht fdf) bte

mannigfaltigste 2)arjtellung be§ Snbefmijfabeln, wa§ im S3i*

jarren liegt, t>on felbft ©hafefpeare f)at ihm in einigen

feiner Sujlfptele glanjenbe SSer^errlid^ungen angebeihen lafferr.

Unter ben neuern grattjofen jeichnet fidf) SSaljac in ber

Jtunft au§, ba§ Jßijarre ju ibealiftrem ©o hat er einen

JRoman gefchrieben, welcher ben ©webenborgiani§mu§ fdf)ilbert

2>ie 4>elbm bejfelben erfcheint wegen ihrer engelhaften 9lafur

ben Scannern als Sungfrau, als ®txapf)ita, ben grauen

als Süngling, 0 ©eraphttu«. tiefer pfychologifd&e

^ermaphtobtttSmuS führt nun auch p bizarren Situationen*

Unter ben neuern ©eutfehen Tutoren N ©ufefow eine

fcorjüglicJje SSegabung jur <£rftnbung bijarrer Qfyaxaltm unb

Situationen, ©ein SÄahaguru, feine SBallt;, feine ©e*

raphine, fein Siero, fein 9>rinj t>on SÄabagaScar,

fein SBlafebow, fein $acfert in ben Gittern »Vi
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©eijt ftnb im emtttetttefien @inn bijarr unb berühren eben

fo oft ba§ Crrbabene al§ ba§ Sad()erltcf)e. 5n ber @df)öpfung

be§ nadf)twanblerifdf)en, gebeimpolijeiltdjKn, bäßlicfygetftoollen

,

6o§^aftguten $acfert ^at ©ufcfow baS SMjarre auf ba§

SSreffenbjie gefepbert 3m sprinjen Don SJlabagaScar ^at

er ba§ SStjarre befonber§ in bie Situationen gelegt SBeld&e

bijarre Sage be§ ^rinjen, t>on feinen eigenen Untertanen

gefangen unb al§ @clat> t>erfauft werben! 2Cud^ in

fleinern (Gablungen wirb man bei ©ufcfow bie Neigung

jum SMjarren al§ ein ^auptingrebienS ftnben bt§ jur

föjllidf) erjagten ©efdf)id[)te jenes Äanariem>ogel§ bin, ber

ftdf) feltfamcr SBeife in fein eigenes ©piegelbilb verliebte unb

au§ 9#e(andf)olte über bie Unrealitat feines vis ä vis jfarb*

©elbft 6f)arafterbilber fold^er 2Crt ftnb ©ufcfow au£erorbentlidf>

gelungen, wie fein Portrait ©d&ottf p'S, ju welchem wobl

nur ©d)all'§ Portrait t>on ßaube alS^enbant gelten fanm

Sie pointirte Äbenteuerlidfofeit, bie pbäntaftifd&e S3e*

weglief)!eit be§ SSijarren , machen e§ jur Sronie be§ ©ewöbn*

liefen unb laffen e§ in biefer Stiftung felbjl an eine foPctte

©efudfjtbeii jtreifem SGBte leidet biefelbe in§ entfd&ieben #äf^

ltdfje fallen fann, fe^cn wir juweilen bei £iecf, ber fo reid)

an adf)t bijarren ©eftalten ijt Sn ber Sfto&elle: ßngenftnn

unb Saune, laßt er bie £>elbin ©mmeline julefet als 35or^

bellwirtbin auftreten* SMefe Saune ijt belieb unb ibre

9Jlotwirung übergebt ber £)idf)ter, wabrenb er bie fonjligen

SSerirrungen Smmeline'S in einem äufammenbange barjMt,

ber fte einigermaaßen begreifen laßt Grmmeline fonnte einen

Äutfd)er b^ivatben wollen, fonnte ftdf) t>on einem leicbtftn*

nigen @ommi§ fcfywangem laffen, fonnte einen ©elbarijio*

fraten tyixafym , fonnte mit einem £)fftcier burcfjgeben , in

welkem fte bodf) ben Äutfdfjer SKarttn wieberfanb — brauste
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fte aber fo tief ju ftnfen, baf* fte aus ber g)toflttuttott ein

©enterbe machte, ein ©en>ctbe nidf)t blo§ für ftdf), fonbern

in ber fd^eu^li^flen SBeife, al§ SSorjlef)erin eines SSorbellS?

2)iefer Ausgang iji mehr al§ btjarr* Grmmeline jetgt bis

baf)in ßrigenftnn unb Saune, aber nidj)t biefe emporenbe ®e*

meinheit — SSon bcm 33ijarren ijl baS SBarocfe ferner ju

unterfdOetben* 9Kan fonnte aber n>oJ>l fagen, baj* eS barin

befiele , bem ©ewöfjnlidjen, bem äufalligen unb SSBillfürli^en

burci) bie 2fuf5erorbentlid()feit ber §orm eine SBebeutung $u

geben* 9D£an leitet baS SBort von einer bekannten ©cfylufc

form ab, n>elcf)e ben Sftamen baroeco hat; nadf) 2(nbem foll

eS fo viel als fdf>tcf bebeutenunb von ben vertieften Gahmen

gebraucht fein, bie mit fcfyräger gladf)e ^um 33ilb ober ©piegel

ftdf) abfenfen unb nodf) je^t SBarocfrahmen Reigern ©ollte

eS aber nidf)t von baro fjerfommen, im Sateinifd^en ein

bummer SKenfdf), im Stalienifcfyen ein falfcfyer ©pieler,

©df)urfe? ©ollte ntd&t baS S3arocfe ben begriff beS faifd&ctt

©pielS auf baS ©piel mit bem äufalligen übertragen ^aben?

ßrS liegt in ihm eine gewiffe Äetffjeit unb Schroffheit ber

ftdf) felbft uberbietenben 2Bill!ür, bie oft in'S Äomifd^e, aber

audf) in§ ©raufame unb £>üftere überfpringen fann, wie wir

bieS in ben ©trafen ber SSölfer ftnben, bie oft eben fo

brutal als baroef waren — unb leiber nodf) ftnb* Sener

©prifd^e ^afdfja fanb fogar ein offenbar fehr barocfeS SSer-

gnügen barin, bie ©eftdf)ter von 33erbredf)em J>ocf>ft eigen-

hanbig mit einem SKejfer fünfilerifdf) ju bearbeiten, um

Slafen , £)f)ren unb ßippen bie ihm genehme ©ejtalt ju geben*

Eugene ©ue ^at baS 35aro<fe zuweilen mit vielem ©eijf

,

immer jebodf) nadf) ber grauenhaften ©eite hin, barjujlellen

verftanbem Sn ber 9Jiatf)ilbe, feinem vollenbetjfen Vornan,

hat er bie tiefe SJoShett beS gräuletn von SJiaran burc!)
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bijarre Saunen unb barocfe SBenbungen fef>r d&arafterijlifdf)

gejeidfmet £>ie SBtllfur bicfer fatamfcfjen $erfon äußert ftdf)

nämlidf) aud[) in ber ©df)6pfung t>on SBorten, bie nur in

tyrem Serifon ju fmben ftnb, wie j> 33* wenn fte, etwas

fe^r bemerfenSwertf) ju fmben, fagt: c'est pharamineux!

£>em SSarocfen, wie bem 33ijarren wrwanbt, unb

bod) t>on ifynen burdj) eine inbwibuelle Parabene t>erfdf)ieben

ift baS ©roteSfe, ©einen Flamen fyat eS — nad^bem eS

langji in aller Äomif eriftirte — in Stalten jur Seit Gel*

liniS t>on einer befonbern 2Crt ber ©olb* unb ©Uberarbeit

erhalten, worin *>erfcf)iebene ©toffe in feltfamer 9Jiifdf)ung

jufammengewürfelt würben; bann würbe baS SBort auf bie

buntfcfyecfige Spanier ubertragen, mit welker ©rotten unb

©artenfjaßen , SBajferbecfen u* bgl mitteljt farbigter ©teine,

Äorallen, 2Kufd(jeln, ©raufen, SJiooS ausgelegt würben,

SSon biefem SBuntgemifdO ging ber Warnt auf alle formen

fiber, in benen ein fonberbareS £>urdf)einanber unbered&en*

barer ©d^norfel unb unerwarteter ©prünge unfere 2lufmerf*

famfeit eben fo fefyr feffelt als jerftreuet 9fam würben audf)

bic Sänger, bie in SSerrenfungen wunberlid&jier 2frt uns

Dergeffen machen, baß fte, wie wir, Änocfyen Ijaben, ©ro*

teSftänjer genannt 3&r SSemauSfpretjen, if)r SBippen,

SBiegen, 3)ref)en, grofdf)f)üpfen, SSaud^frieben, ijl waf)r*

lidf) nid^t§ weniger, als fdj)ön; eS ijl and) n\d)t fomifd^;

aber eS ijl als eine SBillfur, bie aller ©efefce ju fpotten

fd&emt, groteSf* glogel f>at als gortfefcung feiner ©efdj)idf)te

ber fomifdf)en Literatur (Mectaneen fnnterlaffen, bie man

unter bem WM einer ®t\d)id)U beS ©roteSFfomifd&en 1788

herausgegeben §at Sn biefer ©efd^id^te befd&aftigt er ftd^

t>om ©atyrfpiel ber ©rieben an t>orjugSweife mit bem SfranS*

wurjt, ben Marionetten, ben Sfarrenfeften unb ©eefenge*
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fellfduften unb verftefjt unter bem ©roteSffomifdf)en befonberS

ba§ ^iebrigfomifctye, jumal n>ie c§ in§ ©erbftnnlid&e, Un*

jfid&ttge unb 9fof)e übergebt ©d()on 1761 fjatte SKöfer

feinen £arlequin ober SSertfjeibtgung be§ ©rote§ffomifdf)en

getrieben unb ben ^Begriff beffelben ebenfalls t>orjüglid^ an

ben 3talienifdE)en 9Jia§fen nadj) JRiccobont erläutert <5r

nimmt e§ aud[) als gleidf)fmnig mit bem •ftiebrigfomifdfjen,

mit ber ^offenreißeret, mit ber jmeibeutigen Ttnfpielung*

©eine $etr atf) $arlequin§ ober bie SSugenb auf ber

©cf)aubül)ne (abgebrüht in ben fammtlidf)en SSBerfen, f)er*

ausgegeben mm 2Cbef en, SSerlin 1843, %ty 9,, B. 107. ff.)

ift jebodf) jtemltdE) jaljm gehalten. £)a§ ©roteSfe ift in vieler

SSejiefyung ber Äinbergefdf)macf , bie ßl)inefifdf)e 2(eftf)etif,

£)a§ SSijarre, S3arocfe unb ©rotere fönnen in§ S3ur*

le§fe übergeben, Burla Ijeißt im Stalienifd&en unb ©pani*

fdf)en ©pott SSon Stalten Um bie burleSfe Spanier nad)

granfreief) unb tt>urbef)ier vorjüglidf) burdf) ©carron'S £ra*

veftirung ber #eneibe fo verbreitet, ba£ bie furjenSSerfe ber*

felben fd&lcd&t&m al§ burleSfe SSerfe in Umlauf famen nnb

fogar bie ©efdf)icf)te @f)rifti ganj ernftyaft, aber, tok fd&on

ber £itel melbete in burle§fen SSerfen bearbeitet warb-

35a§ SSurleSfe ift bie parobifdj)e Ue^igfeit ber SBillfur, bie

jur 2(u§füf)rung Weiterer (Saricaturen augerorbentlidf) geeignet

ift. 2(u§ biefem ©runbe madf)t e§ bie ©eele be§ Stalienifdfoen

§SÄa§fenfptel§ unb aller if)m ähnlichen Äomif au§, 2)a§

ftumme ©piel , u>a§ wir , au§ bem corrumpirten aezioni, lazzi

nennen, gehört bem SSurleSfen all feine eigentlich clafftfdfje

55arftellung am £)er fd^ö^ferifc^e Uebermutf) muß mit feinem

tollen ©prubelgeift biefe unbefd&reiblid&en ©eften, ^Beugungen,

©prünge, garen, ©rimaffen hervorbringen, bie nur im

Moment t^rer Bewegung unb im (iontraft mit tyren Um-
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gelungen ein Sntereffe haben* 3m ^artigen fomifd&en

33aubet>ille |ü eS ftd^ eine feinere ©rtftenj juredjt gemacht

2)ie granjofen beftfeen namentlich an ber ^arobie ber (Sng*

lanber einen unenbltchen ©chafe für burleSfe Grrfmbungen,

wie j. £3. im 33aubet>ille ©port unb £urff, SBegen be§

9>arobifchen lieben fte e§ aber überhaupt unb man wirb beob*

achten fönnen, wie febr e§ ihre ©dfjaufpieler au§ einer Stolle

herauäjufmben unb ju entwirfein t>erflef>cn. 3Kan nehme j. 33»

ein 33aubet>ille, wie ben Äoch SBatel, im @btgeij in ber

Äüche, fo ift biefe Sfolle, in ber auch <&a)btlmann fo

clafftfdf) war, ohne bie ©chöpferlaune be§ ©d^aufpielerS in

burleSFen SJiienen unb ©eberben nur bie $alfte beffen, wa§

fte fein fotl SBalel will ftd^ eine§ mißratenen Tübbings

falber mit bem Äüd&enmeffer ermorben, 2>te ber Stofy

fünft, bie @f)re feiner Zfyntn befiehlt e§ ihm, SDtefe ©cene

ift föjllich, fobalb fte als burleSfe $arobie be§ $atbo§ ber

großen Sragobie gezielt wirb- SSatel, mit ber weißen

©chürje, mit ber weißen SDWtfce be§ Äod)3 befleibet, wof^

beleibt, ba§ Jlüchenmeffer fchwtngenb, fyalt einen rübrenben

SSJionolog, ber un§ t>or Sachen faft erjiicfen macht — wenn

bie ©enialttat be§ ©dfjaufptelerS bie S3urle6fe in ber ©ewalt

bat* §3orfdf)reiben laßt ftch bergleiten nicht 3n bem S3au^

beüille, les vieux peches, feben wir einen ehemaligen sparifer

SEanimeifter, ber unter anberm Sftamen ftd) al§ wo^l^abenber

Sientier in ein ©tabtd&en ber $)rotnnj jurücfgebogen, ftch bie

Ächtung unb baS SSertrauen feiner Mitbürger erworben hat

unb enbltdf) jum SJZaire txnannt wirb* ©obalb nun biefer

treffliche 2Jlann in Effect gerate, fällt er unwillfürltd) in

fpmbolifche £anjerattttüben , fo baß ba§ $atbo§ ber magiftralen

SBürbe unb ba§ frivole dnlambtmtnt be§ S5allet§ ^od^ft

burleSf ftd) wiberfprechen, 9lur bie Saune be§ ©chaufpielerS,
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nur (eine burleSfe ©rajie Unn ermöglichen, baß tiefet SBiber*

fpxixä) nicht ein unerträglich baßlicher werbe, £)ber man

vergegenwärtige ftch jene§ SSaubemlle, in welkem ein alter

Rentier ber gamtp ElSIer nachreift, unb im ©aftfjof/ als er

2Rorgen§ Toilette macht, von ber 33orftellung ihrer Mi)t

bejaubert, in feiige Erinnerung verloren, mit ber SBarbier*

ferviette um ben #al§ unb bem Staftrmeffer in ber #anb

ber liebenSwürbigen Sänjerin ihre anmutig verfübrerifche

Eachudfja auf ba§ ©cbeußlidjjfte aber Sächerlichftc nachtanjt

Sergleichen ift burleSF, 2Benn wir un§ mit biefen

§3eranfchaulidf)ungen in ba§ bramatifdfje ©ebiet verloren haben,

fo muffen wir bemerfen, baß bie§ nur gefcheben ift, weil

baffelbe ba§ Wanmum ber burle§fen Energie möglich macht,

feine§weg§ iebodf), al§ ob nicht anbern Äunftgattungen ba§

SSurleSfe eben fo wof)l möglich Ware, 35ie 9)oefte beftfct

fogar gewiffe ftereotppe Littel, ba§ SBurleSfe p erzeugen,

wie im gezwungenen Steinte, in ber ©prachmifcheret,

im Sargon, wovon oben fchon bei einer anbern ©elegenbeit

gef)anbelt worben SBorin liegt t)ier ba§ aftyetifch Er*

laubtt? Offenbar barin, baß in bem, wa§ wir an ftch al§

baßlich verurteilen müßten, bie gretyeit al§ ein Reiferes

©piel ftch geltenb macht unb burdfj bie httvu$U SÄaaß

*

loftgfeit ber SBtllfür ba§ ^aßlid&e in§ Sacherltche verflart

Einen unrichtigen Steint wirb $ 33, Stiemanb fdf)ön fmben.

Ein gezwungener Steint verzerrt ein SBort, um eS jum

richtigen Steint ju machen, 3)iefe SDtißbanblung ber ©prache

Ift auch nicht fd&ön; weil fte aber au§ ber greibeit entfpringt,

welche bie (Sprache felber gefchaffen f)at unb au§ welker

heraus ba§ SSBort auch fo heißen fönnte, fo muffen wir

lachen, Saffelbe ift ber Sali mit ben §tfchart'fdf)en unb

ähnlichen SBortungeheuerm SBenn eine btUnntt ?)arobte
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be§ SRtgnonltcbcS anhebt: „9lach Staljen, nach Stallen,

W6ä)V ich, Klier, nur einmalgen!", fo tjl baS 3eitwort:

einmaligen, ein unerhörtes, unmögliches, llbtx bie burleSfe

Saune wagt ftch bamit ^er^or unb forbert unfer Sachen

heraus*

SBegen ber SSern>anbtfd^aft / worin baS SBtjarre, 33a*

rodfe, ©roteSfe unb 33urleSfe unter einanber jlehen, wirb

bie ^offe, bie fomifd)e ©per unb ber fomtfehe SJoman fte

uns in ben mannigfaltigflen Uebergangen vorführen. Gramer

,

3ean $aul unb Siecf bei uns , ©mottet unb ©terne bei ben

33rtten, ©carron unb $)aul be Äocf unter ben $ranjofen,

haben uuS folche 33erfchmel$ungen gegeben. Sie tf ijt hierbei

weniger in ber Anlage beS ©anjen, bejlo mehr im detail

glüeflich. SEeld)' ein baroefer Einfall, in ber 9iot>elle: bie

©efellfchaft auf bem ßanbe, ben Kccufatw at§ einen

anmutigen, freunblich entgegenfommenben Sünglmg, ben

®atw als einen ft^enben, bartigen, üerbrießlid) auf feinen

©chooß nieberfchauenben Klten ju bilben. 25aju ^tber bie

burleSfe Rechtfertigung, bic in pathettfehem SEon ausführt,

baß mit biefer (Srfmbung ben bilbenben Äünjlen, bie ftd) an

ber antihn unb SJtorbifchen unb d)rijllicf)en SJtythologie er*

fchöpft hatten, ein ganj neues gelb aufgethän fei. 2Beld)'

eine äufunft, wo auch ber fürjlltche Snfmitfo, ber fout>e*

raine Smperatw t>on 35ilbhauern unb SJialern Würben t>er*

herrlicht werben! 2Mefe Siebe tjl eine SKetflerjlücf ber femjlen

SBurleSfe. $aul be Jtocf jleht in bem Stuf, frwol ju

fein. Grr ijt es auch, allein er tjl bennod) weit weniger ge*

faßlich, als fo manche anbere wohlgelittene ©chriftjleller,

weil er neunlich fomifd), weil er t>or allen 2Mngen groteSf

unb burleSf ijl. @o läßt er fr
33. in einem fetner Stomane

einen jungen Wann enblich ein 9?enbejfc>ouS mit feiner ®e*

Rofenf ran», Wtftbttii bed ^dßttdje«. IS
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liebten in einem ©artenpavillon fjoffen. Grr fommt audf)

jum Pavillon, verirrt ftd() aber in ein anbereS Simmer, muß,

unter ein @opf)a gefauert, bie S#rtlidf)feiten jn>cter ®atttn

mitgenießen, bie ftdf) fcfylafen legen, fd&lctd&t, als fte fdf)lafen,

auS ber ©tube, fmbet bie treppe, fmbet baS redete Simmer,

fmbet bie ©eliebte. Äaum aber fyat er ftd) tf>r im S3ette

jugefellt, als §euer ausbricht (?S entjietyt 8arm, er muß

fliegen, ergreift aber in ber @ü bie Kleiber feiner ©eliebten,

flüchtet mit ifmen burdf) ein genfier unb entfommt glücflidf)

über bie ©artende, £>a will er ftdf) anjiefjen, fmbet ju

feinem ©cfyrecfen baS £)amengeu>anb, muß notfjgebrungen in

baffelbe fdfjlüpfen unb erlebt nun in biefer groteSfen 85er*

fletbung auf bem furjen SBege nadf) $ariS taufenb %bm*

teuer* 9tidf)t bie SBtllfür, aber ber SufaU iji burleSf.

c) 3)aS 8to&e,

2Me ©emeinfyett überhaupt ift bie (hniebrigung ber

gretyeit unter eine 9totf)n>enbigfeit , bie niä)t il)re eigene ifL

2CIS Slof)f)eit ift fte eine Eingebung an eine 2(bf)angigfeit von

ber Statur, welche bie gret&ett aufytht, ober ein hervorbringen

von Swang gegen bie Sfeiljeit, ober ein §3erl)öf)nen beS ab*

foluten ©runbeS, auf weldfjem alle greifet beruhet, beS

©laubenS an ©Ott- — 2)aS 9Raje(latifd^e fann audf) bem

Seiben verfallen, aber nur von feiner enblidfoen unb fterblidjjen

©eite, bie eS ber äußern ©etvalt preisgeben muß, wctyrenb

e§ ftdf) in ftd^ als frei btfyaupttt unb baf>er gerabe im Setben

bie burdf) bajfelbe unverfümmerte Unenblidf)feit feines $anbelnS

um fo energifdf)er ju bewahren vermag, wie SJücfert fo

fdj)ön fagt:

<£S trübt bie fd^mu^ge SBelle bie reine $erle nidfjt,

Ob ftdf) tyr ©dfjaum audf) wutfjenb an tyrer ©d^aale bridfjt
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£Me gretyeit wiberfprtd&t ftd^ nod) ntd^t , wenn fte erft

unvollkommen ftd& auSbrücft, wot>on fdfjon in ber Einleitung

gefjanbelt worben. ©egen bie fjo^cre, gegen bie lefcte ©tufe

ber möglichen Grntwtcflung gehalten, fönnen bie erften, um

unreifen ©eftalten unfdf)ön erfd)cinen unb, fofern ftd|) bie

werbenbe Äraft barin gewaltfam f)ert>orbrängt , eine rof)e

Sorm fjabem Eine folcfye Grjrijtenj entfpricfyt bann in ifjrer

SRealitat nodf) nid&t fcollfommen intern S3egriff, allein bie§

^o$nid)tentfpredf)en tft feine§weg§ ein SQBiberfpred^en , t>iek

mel)r auf bem SBege jur Wtrfltd)en Eongruenj beS 2Befen§

unb feiner Erfdjemung* £>ie9iof)f)eit, bie wir bannauSfagen

muffen, ift nicfyt eine bem ©d&önen conträr entgegengefe^te

£>a£lidf)feik <£§ ftnb mebrigere, oft unt>ermeibltd()e ©tabien,

welche bie Ejtijlens burdf)laufen muß, fucceffto ityren S5egriff

t>ollftanbtg ju realiftren. 3)ie rof>e Anlage ijl ein äujlanb

ber 2Cnfanglidf)feit, ber bie ©df)onl)eit nidfjt pofttw t>on ftdf)

ausfeiltest unb bem wir ben 3uftanb ber 2tu§glattung unb

2luSfeilung, ber Politur entgegenfefcen, Sn biefem ©mn
fann 9iol)l)eit, fofern ein Ueberfdfjwang gal)renber $)robuc*

tionSfraft barin waltet, un§ fogar ein Unterpfanb fünftiger

Süd^tigfeit fein* 2)er große Snfyalt einer ßoneeptton fann

in marfigen Entwürfen erfreuten, au§ beren 9tof)f)eit bem

nod) t£)re mögliche, ifynen fd^on inwofjnenbe ©df)önf)ett f)er>

t>orleudf)tet- ^anbjeid^ttungen tvon 33ilbf)auem unb SD^alern,

SSauplane, bramatifdf)e ©fijjen, fonnen un§ in tyrer em*

brt>onifdf)en ©eftalt boefy fcfyon bie ganje Unenblidf)feit ädfjter

Äunft offenbaren* 3n ben ErjilmgSwerfen nationaler Äunjt*

beftrebungen ftnben wir mit ber SJo^eit ber £)arftellung bodf)

oft fdf)on einen Z$pu§ wal)rl)after <5ä)öntyit serbunben,

beffen Stingen mit ber Um>ollfommenf)eit ber <£rfdf)einung

etwa§ tief ErgreifenbeS fcaben fann* ©anj unbebenfltd^

15*
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famt man felbfl t>on einet roben SDtajeftät fpred&en, weil e§

moglidf) ift, baß tf>rc ©roge unb SKadfjt nod() ber feinem

ytuSaxhiitimci entbehrt, tvofy aber fd)on in bem freien, un*

gängigen, fübnen SBurf ber ganjen ©ejialtung

bar wirb,

£)iefe Ttxt ber 8?o^eii betrifft alfo bie gembett ber

gorm unb bie #u§füf)rtmg in ben £>etailbeftimmwtgen- SSoh

ibr tji btejenige SJob^eit ju unterfReiben, bie einen SSiber-

fprudf) ber gretbeit mit ftci) felber tnthalt unb jwar junad($

baburd), baf ftdj) biefelbe t>om ©innlidfjen, welches tbr

al§ ein SJiittel untergeorbnet fein feilte , abbangig ma^t

2>er ©eiji foU ba§ ©innlidfje genießen, obne in biefen ®e*

nug völlig aufzugeben unb ibm feine freie Jr>txx\ä)a\t ba*

rüber aufjuopfew- SMe $ä$l\ä)feit ber ©efraßigfeit , SErunF*

fud&t unb 2(u§fdf)weifung liegt in einer ©tbunbtnfytit ber

gretbeit, bie gegen tbren ^Begriff ijt, Söeber bie ^rnabrung

nodj) bie 3eugung als folcfye ftnb, al§ eine reine Stotbwen*

bigfett ber Statur, unfdf)on, @ie werben e§ erft, fofern

fte bie greibeit be§ @etfte§ unterjod()em gür bie Sttymmlt

fann baber biefe ©eftalt ber #ajHi#fett, aI8 eine burdfr

ftttlid&e SSegriffe vermittelte, nidfjt erijlirem 35em 5££>tere

feblt bie gretbeit ber SSefmnung, bie äkrgleicbung feine§3u-

ftanbeS mit einem feinfollenben SBegriff, @dj)ieben wir jebodf),

wie in ber gabel gefebiebt, ben SE&feren analogifcb bie 33or*

fieöung unferer greibeit unter, fo fann attdb ba$ &f)kx

Fraft fold&er giction jur l>ä^ltd^en 2Cnfdf)auung werben. 2)te

4)t)ane $ 35. fann bann in ibrer ©efraßigfeit barm fcfyeuj?«

ltdj) erffeinen, ba£ ibre ©ier audb bie ©räber nid&t t>cr-

fdbont unb ibr unerfättlid()er @df)lunb aud) bie Seiten t>er*

fdf)lingt <£§ ttitt bier alfo ein etbifdf)e§ SÄoment ein, ba§

unfer Urtbeil bejlimmt SBeil iebodf) <£rnabrung unb 3eu*
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gung an ftd) notfjwenbige %ctt ber 9tatur ftnb, fo farnt bte

Äomif gerabe an ifmen aufüerorbentlidf)e SKtttel gewinnen,

tnbem ber SRenfd), tt>enn er von ber ftrengen ©efefemäßig*

feit ber greifjeit abfällt unb ftdf) bem ©innengenuf* befjagltdf)

überlädt, bie ©dfjulb von ftdf) auf bte 9iatur abwirft, ber

er nur als ein homuncio feinen Srtbut $af)le, wie ber gram

jöftfd^e 2eidf)tftnn ftdf) bafür bie $)l)rafe erfunben f>at, ju

fagen: c'est plus fort, que mol £)f>ne Saune aber tji bie§

nidj)t möglich 3(lle £ifdj= unb Srinflieber, bie nid^t von if)r

burdf)atf)met werben, finb fjäglidf), £)te Äomtf fann mit bem

Naturtriebe audf) ironifdl) fielen, ©ie fann bie ßeibenfd&aft

für ben fmnlidf)en ©enug fd^erj^aft ubertreiben, al§ ob für

ben 9Kenfd)en ober gar für bie ©ötter md)t§ ^of>cre§ unb

9Bid^tigere§ exi|iirte» ©o haben bie antifen Äomifer ben Jpt*

rafleS gern al§ einen 8anbjtreidf)er bargejtellt, bejfen junger

buref) nidf)t§ ju jttllen. 3friftop^ane§ tyatbiefer ^anSwurfiia*

ben gemottet, t>e SJianier jebodf) beibehalten S5- in ben

gr ofcfyem §3on ben ©atyrfpielen ijl un§ nur ber Gtuxipu

beif df> e ÄpflopS erhalten, ber un§ bie colojfale Slo^eit be§

$ofy#>emo8 - wrfü&rt. 3m ®axQantua unb ^antagruel

hat ber gelehrte unb weltfunbige 2frjt 3?abelaU ben sparifern

ein ©piegelbilb ihrer Unfttten vorgehalten, tnbem er ©aufen

unb grejfen al§ ein ewjle§ ©tubium fdf)ilbert, mit welchem

fid^> bie gelben auf ber Univerfttat in grünblicher gorfthungS*

luji befdjjäftigern S« SmmermannS 9!Jiün dl) häufen

treffen wir ben S3ebienten Äarl SButtervogef , wie er jum

gnabigen graulein von 9)ofemucfeI nur be§^lb eine brennenbe

Siebe fmgirt, um von ihr mit fetten SSutterbroben unb

fonjligen SSictualien regalirt ju werben» — gür bie fomtfd&e

SBehanblung be§ ©efdf)ledf)t§trtebe§ ijl biejenige Situation

vorjügltdj) günjltg, welche bte Sßotbwenbigfeit ber 9tatur
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ganj verleugnen, tf>r in falfchem Ipotymutt) eine eingebildete

SWaturlofigfett entgegenfefcen mochte unb nun, von berSJiacbt

ber 9latur überrafdf)t, ju einer f>aib unfreiwilligen Äner*

fennung berfelben gelungen wirb- SDtcfer fomifcbe 3ug

burd^ittert fchon bie alttnbifchen ©efdf)idf)ten jener 35üfer^

fonige, bie ben ©öttern burcb if>rc Jtraft gefährlich ju

werben brobten unb benen fte baf)er eine ber reijenbften

2fyfarafen jufchicften, fte in ihrer ^eiligen ©infamfeit ju ver-

fuhren, ©erfelbe 3ug belebt eine Unjaf)l ber mittelaltrigen

Gfrjablungen, welche ben in ihm enthaltenen Gontraft am

jierlichften in jenen ©efd&ichtchen vorgestellt haben, wie

tttleicanber bem 2Criftotele§ eine 83uf)lm jufenbet, bie ben

$)f)ilofopf>en von ber ^g>öf>c feiner ^bjlractionen baju berab^

fdhmetchelt, ba£ er, auf allen SSieren friedf)enb, e§ ftch ge*

fallen laßt, ihre holte SBürbe auf feinem SRücfen umberju*

tragen, in welker anmutigen S5efd^aftigung ihn ber lacfyenbe

SClejcanber überrafcht 2Beldf)e fdfjlüpfrige $iftorien im SSoc

-

caccto unb im SBielanb auf biefem Clement beruhen, ifi

befannt genug*

£)bwobl nun ber (?rbaltung§ * wie ber ©attungStrieb

nur burdf) ftttlicbe SBeibe ober burdb bie Äomif ajibetifch

moglidj) werben, fo tfi e§ bodf) intereffant, ju feben, wie mit

ben natürlichen Solgen ihrer S5efriebigung äujianbe ver*

bunben fein fönnen, bie ajibetifch un§ nodf) roher ju er*

fdheinen vermögen. 3)ie SRatur jwtngt j« 33* ben SKenfehen,

wie ba§ Shier, jur Grntaußerung be§ Ueberflufftgen unb

jwar in einer nodj) viel dinglicheren SSBeife, al§ jum Grfien

unb SErinfen felber, we§b<*lb wir audf> im ©eutfd^en biefe

gemeine 9lothwenbigfeit mit einem befonbern äßort Sftotb-

burft ntnnm. ©er £>rgani§mu§ befreiet ftch barin von

bem, wa§ er ju feinem Sehen nicht bat verwenben fönnen,
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was er als ein relatit) SobteS t>on ftch auSfdfoetbet, was

ein t>om Organismus probucirteS UnorganifcheS, ein t>om

geben getobtete^ 35afetn ifh ©tefe Grntaußerung ift, wie

nothwenbig fte fei, 1)<x$liü), weil fte ben SKenfchen in ber

niebrigften TCb^ängtgfett t>on ber Watm erfc^etnen laßt @r

fud)t baber auch bie Verrichtung ber 9lothburft, fo ml er

fann, ju verbergen« £>aS S^ier tffc natürlich in 2Cnfehung

auch btefeS 2(cteS forgtoö unb nur bie reinliche, ftch immer

belecfenbe unb pufcenbe Äafee t>erfdf)arrt ihren an beliehen

£)rten entleerten Äotb* 2)aS Äinb tfjut anfänglich wie baS

&t)kv unb bie Unfdfjicflichfett ber lieben kleinen fann ber

©efchlojfenbett confcentioneller formen gegenüber febr unam

genehm ergo^ltche @ontrajle hervorbringen, Sie £)arftellung

ber 9totf)burft ijl baber unter aßen Umfianben unajtbetifch

unb nur bie Äomtf fann fte erträglich magern Dotter t)at

eine „piffenbe Äub" gemalt, bie julefct nach Petersburg hin

um einen Ungeheuern $)retS t>erfauft iji; wäre Dotter aber

nicht ein fo guter £f)iermaler gewefen, fo würbe auch bie

ejractejte ßopirung ber Äub in jenem Suflanb gerabe ben

SÖertb beS ÄunftwerfS wohl nicht gesteigert fyofom. SQBtr

gesehen uns, bafr wir baS Riffen ber Äuh wohl miffen

Hnntm unb baß aus ihm heraus uns feine aftbettfehe S3e=

friebigung erwachft- dennoch bürfen wir an baS &f)kx

nicht ben SKaaßjtab beS 9Jienfdf)en legen unb bieS ift ber

©runb, weshalb eine „pifenbeÄuh" uns nicht beriefet 2Bir

müfjen i>ter umgefehrt fagen: quod licet bovi, non licet Jovi.

Sn SSrüffel beißt eine befannte Fontaine, an welcher bie

glutf) ber fafhionabeln SBelt vorüberjtrömt, Mannekenpiss

,

weil ein berber Sunge baS Sßaffer p\$t 3Cber biefe lieber*

lanbifche Äomif ijl faum noch fomifdf), benn SBaffer foll

rein, foli eben Sßaffer fein unb e§ mifcht ftch etwas SBtbrtgeS



232

in He 33orf!eKung, au§ fo entftanbenem SBaffer ju fd&öpfen

unb au trmfen* SBenn Stembranb bagegen ben ©an 9 meb

gemalt hat, wie er, fcom 2£blcr emporgetragen, in berUeber*

rafdjjung fc>or ©djjrecfen nadf> Äinberart pißt, fo ift ba§

nurflid) fomifch- 2)er feifte Sunge halt m ber 8infen nodf)

bie SBeintraube, bie er fttfr f)at fcfymecfen lajfen, al§ ber

SSogel beS h«>dj)her bonnernben 3eu§ ihn ergriffen unb ihm

mit ber Pralle baS ^embcfyen über feinen rtmblidf)en ^intern

emporgejogen ^at 2Bie 2trtftophane§ ba§ ^öftren fogar

auf bie Säüfynt gebraut hat, ift in anberer &mfiä)t oben

fd^on ermahnt 3m Pfaffen t>on Calenberge, im Pfaffen

2Cmt§ unb im Grulenfpiegef wimmelt e§ fcon fo grok

flathigen ©d^erjem 2Cudf> ber fjäßlicfye, c^nifd^e SKorolf

mit feiner ganjen Stalienifd&en ©ippe gehört h^her*

2)ie übermäßige S5efriebigung be§ 9iahrung£trtebe§ tann

hü golge bie ©eftalt audj) pampig, wanftig unb baburdf>

häßlich machen, eine Deformität, bie Don ber Äomif immer

auf§ 9leue ju ganj unfehlbarem Effect autytbtuttt wirb,

wenn auch fdj)on #riftophane§ barüber fchmalt, baß bie

Äomüer, Sachen $u erzwingen, e£ ftdf) mit ber tfnwenbung

t>on 2Mcfbauchen ju bequem mattem 2>er bicfe S3aucf), ber

fo t>iel Sncont>enienjen mit ftdj) bringt, uor welkem ber Sn*

haber feine eigenen $ßfe nidf)t mehr fehen fann, ber fo bo§*

t>aft ben Dichtern ba§ #etf)erifd!>e, ben ^rieftern ba§ ©eiftliche

nimmt, ber bicfe 33audf), ben man t>or ftdf) ^ertragen muß

unb ber an einer ©traßenecfe eher, al§ fein SErager, ftchtbar

wirb, ift bi§ jum @pifcbauch be§ fdf)alfifdf)en tyunä) herunter

ein ßteblmg ber niebern Äomif gewefen- £)hne @eiji, ohne

S33ife, ohne Sronie ift ba§ %aä)txliä)t eine§ DicfbauchS aller*

bingS fehr bünn, bei einem % all ji äff aber wirb er ju einer

unerfdf)öpflidf)en Sunbgrube huworiftifcher SBifee,
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SSrunfenbeit fann liebenSwürbtg erfechten, fo lange fte

t>ie greibeit beS SSRenf^en jtetgert unb ibm nur bte ©d&ranfen

wegräumt/ bte ibn fonft einengen* 2Cl§ entbuftajlifdf)e fann

fte baber bte ©eftalt fogar t>crflärcn , wie bte fefiltd^e Sfaferct

ber ^tmmelanfd^auenben SKanaben, 35em ©tlenoS t)<xt baS

S5afd^tf(^e geuer jwar ben ©ebrauci) feiner pße geraubt;

man muß ibm auf ben @fel Reffen; allein fein finniges

&ädf)eln jetgt, baß bte göttliche S£runfenf)eit bie ©egenwart

feine§ ©etjteS nur intenftoer gefpannt, feineSwegS vernichtet

bat £)er Uebergang beS Srunfenen aus ber SSefonnenbett

in bie Unbenmßtfjeit tft bie 3eugeftatte für bie ^offenreißeret

unb felbji für bie feinere Äomtf, wenn fte Semanb als

}fWi^0i barftellt Erreicht aber bie SErunfen^ett einen

©rab, ber bem 9Kenfdf)en alle SSefinnung raubt, fo wirb fie

notbwenbig t>ä$liä). 3« bieten 2Ceft^etifen wirb jwar ohne

SBeitereS vom SSetrunfenen fo gebrochen, als ob er un*

mittelbar läd^erltd^ fei» £)ieS ift jebodf) feineSwegS ber gall,

benn ber Untergang ber perfönlichen greibeit, ber ben SÄenfchen

bem £l)ier nähert, fann nur fyaßlid) erfcheinem Sicherlich

fann biefer Sujianb nur fo lange fein, als er bie greibeit

in vergeblichem Äampf mit ber $latm barfiellt unb wir bei

biefer #nfd)auung von aller ftttlichen Surechnung einstweilen

wegfebem ®aS Sailen unb ©tottern beS Srunfenen, fein

©d&wanfen, fein unbewachtes ÄuSplaubern von ©ebeimniffen,

feine SRonologe, feine Dialoge mit md)t vorbanbenen $er*

fönen, feine Äreuj* unb £ateerjüge von#, bis 3* ftnb fomifch,

fo lange fte noch eine gewijfe ©elbftbeberrfchung Verratben-

©d)on fann ber SSetrunfene nicht anberS, als bem SufaU

unb ber SBillfür anheimfallen, aber noch möchte er anberS

unb biefer ©dfoein ber im Sftebel feines UnbewußtfeinS unter*

gebenben greibeit ijt für uns fomifch- 2Begen biefer Unent*
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behrlichfeit ber SKimtf unb ber Tonmalerei tft e§, baß nur

Pantomimen unb ©ramatifer biefen äujtanb rcdf)t erfolgreich

bmu&n fönnen, wa§ ftc benn auch fo häufig getfjan haben,

baß S5eifpiele anzuführen entrathen werben fanm

SBlahungen ftnb unter allen Umftänben etwa§ #aß lidf)e§-

SBeil ftc aber gegen bie Freiheit be§ 9Jlenfcf)en etwas Unbill*

fürltcheS behaupten, weil ftc ihn oft ju feinem ©chreefen am

unrechten £>rt überrafchen, bei einer fchnellen ^Bewegung

ihm unbeaufftchtigt entfehlüpfen, fo haben ftc bie <£igenfd)aft

eines neefifchen ÄobolbS, ber unangemelbet sans gene in

SSerlegenheit fefet. 2)tc Äomifer haben ftdf> baher ihrer im

©rotesten unb S3urle§fen immer bebient, minbejlenS in Itn*

fpielungem (£§ fönnen bie lacherlichften ©cenen burd) biefe

„tönenben Unfchitflichfetten" her^orgebrad^t werben, unter

welchen t>on ben bdannttn bie 2Cnefbote t>om görfter unb

feinen £>unben gewiß bie ergö^lichfie tfL Äarl 33ogt er*

jahlt ftc auch in feinen SMlbem au§ bem Shi^leben (
46

)<
—

SBeil wir SJlenfchen, wie wir auch fonft an 2Hter, SMlbung/

SBohiPanb unb Slang un§ unterfcheiben mögen, un§ in

biefer unwillkürlichen 9liebrigfeit unferer Sftatur begegnen, fo

verfehlen auch bic ttnfpielungen barauf feiten, bem $u*

blicum ein Sachen abjunöthigen unb bie nieberc Äomif liebt

baher alle hiebet einfehlägigen ©robianiSmen , Unfläthereien

unb Tölpeleien außerorbentltch* #udf) ber elegantere (Sir*

cu§ probucirt ftc in feinen 6lown§ boch t>on Beuern,

£)hne Sßife, minbeflenS ohne Saune, fmb fte überaus fchaal,

bürftig, abjtoßenb, ja wahrhaft wibrig; bie bengalifche

flamme be§ 2Bifce§ vermag freilich fclbjl bic (SpmSmen

ju begeijlem 3n $ari§ hatte ein |>unbefcheerer ftdf) jwei

#unbe auf feinen @df)tlb malen (äffen, bic ft<h gegen*

fettig in ben Ämtern rochen, darunter hatte er aber
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bie SBorte gefdf)rieben: Au bon jour des chiens! unb alle

SBelt lachte,

§3on tiefen SflatüxM)h\tm , bie bem 9D?enfdf)en felbjt

bei größter 33orftdf)t diontog y.al äxcaywg paffiren Fonnen,

ijl bie ©emeinfjeit beS £)b§cönen tterfdjjieben, weil baffelbe

fcfyamloS ift- 2)ie ©c^am ift heilig unb fd|)ön, benn fte

brücft baS ©efübl beS (Seiftet au§, feinem SBefen nad) über

bie 9iatur f)inau§ fein; naturloS fann er nidf)t fein, aber

naturfrei follte er fein- 2)ie SSlatm fennt bie @d)am rittet

unb baS liebe 83ief), wie man im £>eutfdf)en fagt, fdfjamt ftdf)

nicfyt; ber SKenfdf) aber, feines UnterfdfjiebeS t>on ber 9latur

ftdf) innewerbenb, fcfyämt pdf). 2)aS £)böcöne befielt in ber

abftd()tlidf)en Verlegung ber ©dfjam. ©d&on eine jufallige

unb unabftd()tlidf)e ßrntblofiung erwecft Verlegenheit , melleicfyt

einen peinlich fomifd^en Moment, aber fte ijt nidf)t obScöm

25ei Jttnbem, bei unbefangen 33abenben, bei frönen <&tatutn

ober SSilbem, bie ben nacften Äörper in feiner Totalität

barjtellen, wirb Sfliemanb t>on £)bSconität reben, benn aud^

bie Statur ijt gottlid^ unb audf) bie ©df)amglteber finb an ftdf)

ein eben fo natürliches, gottgefdfjaffeneS £)rgan, als 9lafe

unb SÄunb, Feigenblätter aber, auf bie ©dfjamtfjeile t>on

©tatuen geflebt, bringen fdfjon obScöne SBtrfungen f)ert>or,

weil fte aufmerffam barauf machen unb fte tfoliren. 9Kan

wolle bieS nifyt fo t>crflcf>en , als follte gefagt fein, baß bie

Äunji nidfjt wof)l tfyue, feufd) ju fein; wir wollen nur be*

merflidf) machen, baf Äeufd)l)eit unb ^rüberte nidjjt baffelbe

ijt* £)aS SbScone beginnt erjt mit ber fejcuellen 25ejief)ung,

weil baS gefdf)ledj)tlidfje ©efüf)l baS ©d&amglieb beS SÄanneS

erregt unb ifmt eine f)ä^ltd^e §orm gibt, bie in biefem

ftanbe jur übrigen ©eftalt in ein 9Rißt>er^altnif tritt* 2)aS

2Beib tji t>on ber Watm fdf)ämiger bemäntelt werben, aber
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bte Äatamenien ftnb e§, bie tym bodf) eine 33erf)uOung ber

©djjam aufbrangem 2Clle SDarfiellung ber ©dfram unb ber

©ef$ledf)t§t>erf)altnijTe in 33tlb ober SBort, weldfje nidf)t in

wijfenfdE)aftltd()er ober et^ifd^er SSejtefjung, fonbern ber Sutern*

f)t\t falber gemacht wirb, iji obScön unb f)a$lidf), benn fte

ift eine ^rofanatton ber fjetligen 9Rpjlerien ber 9latm. 2Clle§

9){)allifdf)e, obwohl in ben 9?eligionen Zeitig, i(i bodf),

äftyetifdf) genommen, l)<x$l\ä). 2tlle pf)allifcf)en ©ötter ftnb

\)ä$M). £)er ^)rta^ in ber ©erablinigfett fernes aufgejteiften

©ÜebeS ifi 25ie SKaSfen ber alten unb bie Moka-

bazzin ober ©trafknfcfyauftneler ber neuen tfegpptter, bie mit

beweglichen ©liebern ein obSconeS ©ptel treiben; ober gar

bie 3wergftguren ber Horner mit ifjren colojfalen männlichen

©liebern, ber©annio, ber SKorion, ber £)rillop§, ftnb

häßlich, benn ber 9>eni§ einer folcfjen gigur ijl beinahe fo

groß, al§ fte felber (
47

)< — 3$ aber fd&on bie £)jtentatton

ber ©chamglteber an ftch häßlich, fo muß bte £äßlichfett

ftch noch Reigern, wenn bie fejwelle SBejiefyung in bestimmter

SBeife fortritt, wie §* S5. im Snbifchen 8mgam, ber ben

^)l)allu§ in ber $oni b* % in ben weiblichen ©chamtfyeilen

fieefenb barjlellt, wa§ freilich innerhalb be§ Snbtfchen GultuS

religiös gemeint ijl» SBie Diele 9Kenfdf)en übrigens aufbiefem

Snbifchen ©tanbpunet auch in (Suropa jtehen, wie fehr bie

^)l)antafte ber SÄenge ftd) immer mit ^)f)allifd^en 33ilbern

beflecft, ftef>t man in jeber ©tabt, wo eine 9Äauer, ein

SEfyorweg nur recht frifch unb rein angejtrtchen ju werben

braucht, um fdfoon £ag$ barauf mit folgen giguren befubelt

p feim 3m Mittelalter war eS eine Zeitlang fogar üblich,

bem 3ucferwerf be§ 9tachtifch§ phallifche formen ju geben» —
VUt ^rtapetfd&en S5ilber, ©ebichte unb SRomane ftnb baher

häßlich, mit einem wie großen Äufwanb wn iPhantafte,
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SBife unb tedf)nifd()er §3irtuofttat fte aud) gemacht feien,

SKan fef)e bie Ueberftdftt ber weitläufigen , fyief>ergef)origen

Siomanliteratur in £)• & SB. SBolf 8 ©cfd&td&tc be$ SRomanS

(
48

)- Sn ber SKalerei ftngen bie ^ornograpfjen
) n>eld^e bte

wrfcfuebenen tqouoi zijg ^AcfQodkrjq barftellten, jur Seit

2tte]ccmber§ an; für bie moberne SBelt fyaben bie befannten

S3ilber be§ ^>tctro tton 3Crejjo unb bie fcon Sulio JRomano

gezeichneten von SJatmonbi gej!odf)enen Siggen ben ©runb gu

folgen 25arjMungen gelegt 3m Sioman f)at $etrontu§

mit feinem ©atprifon ba§ Sunbawent folget ob§cön

wollüjtigen ©cfyilberungen mit einer gewtjfen ©roßfjeit ber

2Cnfd)auung gegeben, bie feinen 9ladf)folgern fef)lt. 9lidf)t§

n>ot)l tfi für biefe infame ©atttmg df)araFterijiifd()er, als

baß ©abe, ber fogenannte «König ber ©aleerenfclatten, in

tyr ber t>ornef)mfie ßlafftfer geworben tjt £>ie blaftrten

Sftemn jener SBüjtlinge, bie 2Clle§ burcfygenoffen fyaben,

fifeeto ftdj) nodf) in ber $f)antafte mit folgen 9taffmement§

auf» Gftne traurige (?rfdf)einung ber neueren 3«t, baß folcfye

obScöne ©Triften unb 33tlber eine immer größere SSerbrei^

tung ftnben unb, wie ber SEourij! St o f> l erjäf)lt, in ben

©traßen 8onbon§ felbjl ber Sugenb fdfjon in bie $anbe ge*

fpielt Werbern tfudf) unfer moberneS SSaüet ift t>on folgen

Qtltmmttn infteirt unb ajifjetifdf) f)auptfadf)lid() baburdf) fo

fefyr heruntergekommen, baß e$ niä)t fymbolifdf) bie Seiben*

fcfyaft ber Siebe, fonbern bie 3ucfungen ber SBottuft barju^

ftellen fudf)t ®iefe Pirouetten unb SStnbmuf)lengejlaIten,

bie§ fred>c f)hnmelanfd()reienbe SSeinauSjlrecfen unb efetyafte

Äreujen t>on SEanjer unb SEänjerm, werben für benSriumpf)

ber Äunft gehalten. 2)a ift nidfot mefjr Don ibealer ©df)ön*

fjeit unb ©rajie, nur t>on gemeinem Äifcel bie Stebe, 2)er

Qi)a1)ut unb Gancan fmb in bem £an$ ber heutigen ®e*
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fellfcbaft bte unau§blcibltdf)cn Güonfequenjen eines folgen

©tanbpunctS, ber nur noch t>on ben fjalbnacftcn ober na<ften

©eftalten in ben lebenben SBilbew eines £luirinuS SJlüller

uberboten werben famt- 25er granjoftfehe @!)tcarb war

bis t>or einiger Seit ber ©ipfel biefer obScönen Senbenj,

X ©tabr, 3wet Monate in $ariS, 1851, IL, 155

befchreibt t'bn folgenbermaaßen: „Äeine ©pur fcon bemann*

gertjfenfein in ben Samuel ber ©inne unb beS SSlutS, in

jene Srunfenbeit ber 8eibenfd)aft, bie i^re ©ntfd^ulbigung

in ftd^ tragt; feine tfuSgelaffenbeit ber Sugenb, welche bte

Ueberfülle ber Äraft im wilben fRfyytfymtö ber SeibeSbewe*

gung auftauchen laßt Siein, J>ter war nichts, 0 falteS,

bewußtes, überlegtes ^Raffinement beS faßlichen unb .Site*

bertrad)tigem tiefer @bicarb war ber ©eniuS ber ^olijeis

ftttlicfjfeit, bte ftdj felbji ironiftrt Sie ihm jur ©eite jieben^

ben 2Bäd)ter berfelben bienten nur baju, als gölte ben ©lanj

feiner Sriumpbe i« erhoben, 25enn alles SnterejTe beruhte

wefentltdf) barauf, wie weit er eS in ber ©arjiellung beS

2Cbfcheulid)en, ©ittenlofen ju treiben t>erfud)en werbe, ehe

biefe 2ßad)ter ber Sittlichkeit ftd^ gefe^lid) berechtigt erachteten,

feine Äunjtleijlungen ju unterbrechen, unb ifm felbji t>on

bem ©djauplafe feiner Sviumpty ju entfernen« @S war bie

SSerbobnung ber uniformirten SJioral, ber betreßten, fabele

tragenben ©tttlichfeit, beS für ©elb gemietbeten Sugenb*

fchu&eS, um bie ftcb baS ganje Sntereffe bei biefem SSanje

brebete- 2)er @bicarb wagte baS 2Ceuf erfle unb er ging als

©ieger her&or/' £)iefe pifante ©chtlberung iji jebod) febr

cinfeitig; man vergleiche mit ibr bie ausführliche ©arjiellung

t>om ßbicarb burd) SSajnle 25elorb in ben Francis peints

par eux mtoes, IL, p. 361— 76, (49), — £)te ©riechen

mit ibrem tiefen, etbifd) wahren Äunjifüm milberten ba§
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£)b§cone baburdfo, bafi fte e§ größtenteils bctlbmenfdjlid) ge^

jtalteten Söefen beilegten, n>ie ben ©atyrn unb bcn gaunern

©eriren folcfye Snbuubuen, bie ftdf) unterhalb mit $ßo<$&

fu^en präfentiren, bann audf) böcfifdf), fo barf un§ba§ billig

md)t SBunber nefjmem SKebre ^ompcjamfd^c SMlber jeigen

un§ ©atprn, n>ie fte im SBalb eine Sflympty befd)leid)en, bie

fid^ in allev tyxafyt tbrer fcfjneeigen ©lieber auf benmoofigen

9>ffiW Eingebettet bat* ®ie ©c^önc ftellt ftd) gett>6bnlid() in

einer falben JRMenlage bar unb ijt öfter mit einem ©dreier

bebeeft gewefen, ben ber genußlüjterne ©atpr aixfytbt. SJiit

t>or SBolluft flauernben ©liebern, in bie Crrftarrung be§

©innenraufdf)§ verloren, fiebt §kx bie tn§ SE^>tertfd^e fallenbe

4>a$lidf)feit t>or ber &albf<$lummernben ©df)onbeit SBie

ganj anberS flauen biefe üppigen, ob§cönbecenten SBilber

ftdf) an, al§ jene erotifcfyen ©cenen au§ ben eubiculis Veneris

ber spompejanifeben Käufer, wo ßiebenbe in mannigfachen

Stellungen bem 2Berf ber Watm obliegen unb gewöbnlidf)

ein @clat> babeijiebt, ber ben 2Cpf>robtftfd^en £ranf gereicht

bat unb bejfen ©egenwart erft redf)t lebhaft bie Gfmpftnbung

be§ £)b§conen b^orbringt ßrfelbaft!

Um ba§ £>b§cöne ju mitbew, wenbet ber ©eijl bie

8tft ber 3 weibeuttgf eit an, b* b* ber mebr ober weniger

üerbeeften unb serfteeften 2fnfpielung auf unt>ermeiblidf)e cpnifdfje

Verrichtungen ober auf bie gefdf)lec!)tlicf)en 33erbältniffe be£

9ttenfdf)en. 2)ie äweibeutigfeit ijt ein inbirecteS %nfä)aum

beffen, tx>a§ un§ ©dfjam einfloßt ©ie entfpringt offenbar

felber aus biefer ©cfyam, inbem fte l|r jugleidj) burdfo ba§

Eingeben auf bie ©efd^led^t§t)erbältniffe nnberfprid()t, verbüßt

aber biefe Unfd&ambafttgfeit burd^ gormen, bie junad^ft einen

anbem©imt einschließen fcf)einen, ftdf) jebodf) leidet in eine

anbere SSerfton überfein lafien. 25a§ ©jnel ber ^Pbantafte
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fcmtt ftdf) bafjer f)ier gerabe in wiegen Analogien redfjt

ttortfntn, Wtan erjage, wa§ @d)openf) au er über ba§

33erf)altmß ber beiben ©efd^le^ter fagt (SO), fo wirb man

begreiflich fmben, mtyalb burdf) alle Kulturen unb ©tanbe

fjinburd) in aüen Seitaltern bie feruelle 3tt>eibeutigfeit al§ bie

2Cmpl)ibolie par excellence eine 8iebling§bef^aftigung ber

9Kenfdf)f)eit gewefen ijl. SJiit ber <Stt>tltfatton vermehrt fiel)

ba§ 2Bof)lgefallen baran fo lange bi§ au§ fyx bie nodf) fytytxt,

reine, ibeale 33ilbung geboren wirb. 2Me Religionen in ifjrer

£>b§conität fmb ofme alle 33erfdf)leierung ber ©efd)led)t§t>er-

{jältnijfe unb, wa§ ein Gallus , Smgam, ^riap, tft nidfjt

erjt burdf) fpmbolifdf)e Deutung auszumachen- £)ie Religionen

erfennen barin bie göttliche, heilige Äraft ber Watwc unb

entfreiften burdf) ihre £)ffenf)eit ben S3erfud() , bamtt &u fpielen-

Sn ben SSilbern, Reliefs unb ©emmen au§ bem Älter*

tfjum (
51

), bie un§ £)pfer barfiellen, welche junge grauen

bem ^Priap barbringen, wirb man nid)t§ 2Bollüftige§, Mb
mefjr eine jlrenge Haltung fmben. <&culptux unb SUialeret

fönnen nun allerbingS wollüjitg unb ob§con werben, allein

ber (Korruption ber S^eibeutigfeit erliegen fte weit weniger,

al§ bie SOlimif unb bie ^Poefte, 25ie SSÄuftf ijt tf>rer gar

nidf)t fäfytg 35ie Sweibeutigfeit befdfjäftigt unfere $)l)antafte

unb unfern SBerjtanb jugfeidf) unb ijt burdf) tbre 2fUufion ntdj)t

ganj bajfelbe mit ber 3ote, bie tyrerfeitö auä) eine 3tt>ei*

beutigfett fein fann, wafjrenb umgeFebrt eine S^eibeutigfett

mdf)t aud^ fdfjon eine 3ote ju fein braucht. 3)ie 3ote be?

ftfet eine £)erbf)eit, £)reijttgfeit , ©robfjett, t>on welker bie

3n>eibeutigfeit al§ bem SBifc verpflichtet ftdf) entfernt 3Me

3ote, ein $auptelement be§ fogenannten Sfttebrigfomifdfjen,

fpielt am liebjten mit ben (Entäußerungen ber 9lotl)burft

©ie ladf)t über ben SJienfd^en, baß er al§ ein fo prwile*
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girteS Sßefen bod^ nidjtumfcin farnt, fein SOSaffer abjufd&lagen

unb £is ©tu&lc ju gef)en. 2Bie fprubelt StabelatS t>on

Boten, wie fparfam ijt er mit ber Sweibeutigfeit! 2Bie reid) tft

©Ijafefpeare an 3wetbeutigfeiten unb wie mager an 3oten

!

Sei 3?abelai§ tft e§ ganj im SÖBefen ber 3ote, baß fein

Jpelb ftd) j. S3- ernjlfjaft mit ber tieffinnigen $orf$ung be*

fd>aftigt, welcherlei llxtm fcon ^ord^ccuIS tvoty bie t>or*

jüglidjjten, begfyalb eine lange Sieifje t>on Grrperimenten an*

ftellt, bie gewiffenfjaft in einem Äatalog aufgejagt werben,

unb mit bem Stefultate fdjlieft, baß ber ©teiß t>on jungen

4>üf)nern, bie eben au§ bem (?i gefroren, unferm ^intern

am angene^mften fei, ßt§ üerfteljt ftd), baß 3?abelai§ nebenbei

burcf) feine SSeljanbfung biefeS SfyemaS bie jlerile SBiffen*

fd)aft perftfliren will, bie ftd) oft fo grunblid) mit bem

9iid)t§ abgibt, §3on ber ©atire fann bie Bote überhaupt

al§ @orrectft> gegen bie ^rüberie gewenbet werben, burd)

%e 5ftaturwüd)ftgfeit bie 3imperlid)feit ju erinnern, baß

tf)re affectirte @ngelf)aftigfeit eine £üge- SSenn bie 2fbge*

fd&macftfyeit be§ $Puritanifd)en 9iigori§mu§ in 9lorbamerifa

verbietet, in ©egenwart t>on SDamen ba§ SBort^embe ober

SSeinfleib ju gebrauten, fo beweift ber 2fa§brucf Inexpressibles

am bejlen, baß man red)t gut wiffe, wa§ $°fcn feien. (Sin

SEitel eine§ 9?oman§, wie ber: bie $ofen be§ $errn

öon S5reberlow, t>on SB. 2Cleri§, würbe ben %utov in

Sftorbamerifa für ewig gefellf$aft§unfctyig gemalt ^abem

@§ fommt Diel barauf an, wie bie 3ote vorbereitet wirb,

in welker Äunjl #eine großes ©efd)tcf beft^t SKan erin*

nere ftd) an feine ^olemif gegen $laten in ben Sieifebil*

bem; an feine SRemoiren be§ $errn t>on ©d&nabelowopSfi;

an feinen @d)luß be§ SSBmtetmä^rd^enS^ wo bie feijie #am*

monia i&m ben 9tad#ul)lt&ron ÄarB be§ ©roßen aufsu*
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becfen befiehlt £>ie äweibeutigfeit bagegen belegt ftdj) vor*

namlidf) auf bem ©ebiet mefjr ober weniger verjfecfter ge*

fd[)ledE)tlidf)er #nfpielungem 2)a§ ffebjefjnte unb ba§ adf)t*

iefjnte 3al)rf)unbert t>abcn ftd> benfelben außerorbentlidf) über*

aflen, 9fonfarb, SSoItatrc, @rebillon, ©reffet u* X ge*

f)ören f)tef)er« 2tt§ ein SKajrtmum ber bamaligen äquivofen

Sranißftf^en Literatur pflegt immer ein SBerf 35ibcro t'ö

angeführt ju werben: les bijoux indiscrets. SDJan würbe

fidf) jebodf) fefjr irren, wenn man bajfelbe nad) ber 2lrt, wie

e§ gewofmlid) erwähnt wirb, in bie klaffe ©otabifdfjer @r*

fmbungen fefeen wollte, ©ie ßiterarfnfiortfer pflanjen notfc

gebrungen Urteile fort, ofyne ben ©egenßanb berfelben ju

fennem ©ine gteid)fam banale 9>^rafe heftet ftd^ als jtereott)pe§

$)rabtcat einem 33udf)e an. £>ie bijoux indiscrets ftnb ber

©acfye nadf) eine Sortftfeung ber Lettres Persanes von 9Kon*

teSquieu, eine ©atire auf bie grenjenlofe ßieberlid^feit unb

y>oItttfcf>e Korruption ber 3cit, ein ©ittengericfyt über bie

gefyeimjten ßafter unb ©c^anblid^feiten ber bamaligen ©efelk

fcfyaft, vorgetragen mit allem ©eift eines SMberot, aber, e§

lagt ftd) nicfyt leugnen, nietyt ofme einen frivolen Canfd&lagS*

faben, nid&t of)ne ein gewiffeS 2Bof)Igefallen an ben erottfd&en

©cenen. SMberot f)at in bem ©ultan SJZongogul unb in

feiner gat>orittn SJiirjoja bie jartejien SSerbaltniffe ben ertra*

Vaganten @t)ni§men, weld&e burdf) ben äauberring be§ weifen

ßueufa enthüllt werben, tactvoll gegenübergestellt; er |>at

Siebe unb 3artlidf)?eit von SBolluft unb ©emeinf)eit jlreng

gefdf)ieben; er überfd^reitet niemals eine gewifie ©renje,

fonbern bricht ab, wo ein #utor, bem e§ um Erregung be§

©mnenfifeel§ ju tyirn gewefen wäre, ftcf) erft redj)t ver*

tieft t>atte ; er lagt burdj) ba§ ganje SSudj) bie bittre ©rfemtt*

nip burd&fd&metfen, bie ber ©ultan felber in bie SBorte su*
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fammenfaßt (Oeuvres de Diderot, ed. Naigeon, XM p. 126.):

„Que d'horreurs! un £poux deshonore, l'£tat trahi, des cito-

yens sacrifies, ces forfaitsignores, r£compenses m6me comme

des vertus: et tout cela ä propos d'im bijou." Unb ben*

nodj) matyt ba§ S5ud^> einen wiberwartigen @inbru<f , weil

bie funbamentale Stetton jur <?ntf)üllung ber 2£6gtünbe menfefc

lieber ßeibenfd&aften föktyfyin 1)<x$liä) ijt. Sie ©emeinljeit

biefer 33orau§fel£ung wirft bmä) bie ganje SReifye ber <£r*

jablungen fyn ctynlidj), wie in 35 en SonfonS ßfpicöne

(ober ba§ jhtmme grauenjimmer, überfefet tfon £iecf, auf*

genommen in feine fammtlicfyen SBevfe S5b* 12.) bie 35aft§

be§ @tütf§, baß ein $eiratf)§ttertrag propter frigiditatem lieber

jurüefgenommen werben foll

©ine eigentümliche ©nippe be§ £a$liti)m bieten f)ier

nodf) biejenigen Sarftellungen, bie nid&t im ©inne ber

8üjlernf)eit ober äweibeutigfeit fd&amloS fmb unb bennodj)

baS ©d&amgefüfyl tief serlefeen, weil fte einen 3nf)alt, ben

wir wn ber SÄufe ber ©ef^ic^te mit unbtfanstntm dfrnjt

aufnehmen würben, poetifdj) madfoen wollen* (£§ gibt eine

Öffen^eit ber Korruption, bie ju einer t>erfehrten Unfd&ulb

wirb, 9Kan fann gewiffen £>arftellungen nid^t ben 33or*

wurf mad&en, bag fte bie SBollujl imä) SSerfd^leirung

pifanter fdf)ilberten ober umgefefyrt, bie ©inne ju beflecken,

einen befonbern Stufwanb trieben. 3f)re SEreue in ben ©e*

malben ber pf)t)fifdf)en unb etfyifdf)en 35erworfenf)eit, tyre

peinlic!) genaue Anatomie ber ©ememljeit, laßt un§ gegen fte

nid^t ben SSorwurf ergeben, baf wir im(t) l^alb&erratljene

9?eije fcerfüijrt ober burdf) fofette Sarben überwältigt würben,

allein gerabe weil biefe @ntfdf)ulbigung fe^lt, ijt bie SBirfung

fold&er §)robucte eine um fo efetyaftere* SBenn ein @ue*

toniuS unb 5£acitu§ un§ mit objeetwer 2Bafyrl)eit§liebe ber*

16*
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gleiten berieten, fo fd^aubern wir über bie SBrutalttät, ju

welker ftdf) bie 9Äenfd^f>ett verirren farnt; wenn wir un§

aber folcf)e ©cfyeußltcfyfeiten mit bem 2(nfprud() bargeboten

fef)en, $Poefte barin gu fmben, fo füllen wir un§ etfyifd)

unb äftyetifdf) jugleidf) öcrnid&tet. SBeaumont unb gletcfyer

fyahm biefen gef)ler oft gemalt; er ift auä) £of>enftein§

geiler in feinen 25ramen; er ift ber Segler fo meler tyxo*

buete ber neuern granjöftfcfjen £>t)perromantif, wie jefet in

ber @am£ltenbame be§ jungem £)uma§; ber geiler

©ue'§ in fielen ^artieen feiner §)arifer SJtyfterien 5. 33. in

ber mebicinifc!) correcten 2Befcf)reibung t>c§ amor furens; —
alle sp&antafte reicht nidf)t t)in, ba§ cntfefelidj) $rofaifdf)e,

ba§ einmal in ber @ad)e liegt, 5U vertilgen. 2Cudj> 2> tbcrot

|at in feiner Religieuse einen abfdfjrecfenben SSeleg f)ierju

gegeben. Unter bem eulturtytjiorifcfren ©epd&tfpunct ift bic§

S&uä) gewiß eine§ ber widf)tigj!en §8ermäc!)tmffe be§ a$U

je^nten 5af)rf)unbert§, benn an intimer Äenntniß ber furd&t*

baren ©efjeimniffe ber 9lonnenflöfter übertrifft e§ fogar bie

®t\ä)iä)U ber fd^warjen 9lonne t>on 9Jlont SRcal in Cüanaba.

Unb weld&e einfache, f)inreißenbc £>arjiellung ! Unter bem

aftf)etifdf)cn ©eftdfjtSpunct aber ift biefe ©d&ilberung burdf)*

au§ t>erwerflid^/ benn eine biefe, wollüßtge 2Ccbteffm> bie tljre

Tonnen ju ße§bifd^en ©ünben jwingt, ift ein unpoetifdf)e§

©dfreufaL greiüdf) fonnte 2)iberot fagen, mfyalb wir if)m

bie spratentfon aufbrängten, einen 3foman, ein Jtunjlwerf

gegeben ju fjaben; allein er felbft, wie Sftaigeon (
51

j be*

rietet, überzeugte ftdf), au$ ofme folgen tfnfprudfo §u

machen, &on ber ©efäf)rlicl)feit feiner 35arftellungen unb

wollte fte fogar caftigiren, woran ifm jebodjj feine Sixanfytit,

an welker er ftarb, Ifjinberte, Und) in Jacques le fataliste

fmben wir eine 2Crt Qfntfd&ulbigung für bie 9lübitäten, bie
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barm sorfornmen, eingefroren (»)# — Sie JKomanifd&e

Siteratur $at einen ^ang sum ©d)lüpfrtgen, £>b§cönen,

Sweibeutigen, SaScwen, ber fdj)on t>om SJiittelalter, t>on

ben contes unb fabliaux an, t>on ben galanten Abenteuern

ber 2frtu§rttter I)cr , bi§ ju ben Chansons eine§ SBäranger

ftdj fjtnjie^t, welken Autor man, wenn man an feine

§r£tillon benft, t>on bem fpcctftfd^cn 2Bof)lgefallen ber

granjofen an fmnlidj) frwolen SSorpeÜungen niä)t wirb frei*

fpredf)en fönnen, mit welker Saune unb Itnmutf) er auä) fo

f)aßlid)e ©toffe ju beljanbeln vx>iffe, £>ie giction eines ge*

wiffen gatali§mu§ far 8iebe, bie wir audf) fdf)on in ber

SSrijianfage ftnben unb bie t>on ben ©otbe'fdfjen SBafjfoer*

wanbtfdf)aften ui'8 S£ragifdj)e unb bamit ©ittltdf>e gewenbet

werben, ifl Don ben Sranjofen ju einer ungenügenben GtnU

fd^ulbigung für fefjr jweibeutige ©arjlellungen gemalt Stodf)

immer ifl bei i^nen einer ber beliebteren SRomane SDianon

S'eScaut t>on $rei>öt b
5 @]nle§* 3wei ßiebenbe ftnb

barin gleidE)fam magifdf) mit einanber verfettet unb bleiben

ftd^ bmä) allen, oft fel)r gerben SBed^fel beS ©efdfjicfS, bis

in ben Sob getreu* Aber wie? SBenn ifyre äußerliche 9tot&

fel>r groß wirb, fo verfallt bie fd^öne, liebenSwürbige fSRanott

regelmäßig auf ba§ AuSfunftSmittel, fidf) mit äujlimmung

if)re§ ©eliebten irgenb einem SJeid^en in bie Arme ju werfen,

if)n gehörig aufyubmtm unb bann mit ben burdf) t'bre 9>ro>

flitution erworbenen ©dualen ftdf) unb tyrem ©eliebten wieber

ein forgenfreieS Seben ju bereiten. SÄanon bkxbt ibrem

©eliebten treu, fo treu, baß fte für ifm ftdj) profiituirt! Unb

er, ber #err SRitter 3)e§grieujr? ßfr t>erbient burdf) falfd^cS

Spiel! tyiUnt ftnb biefe ©ituationen gewiß unb Sranjoftf^

finb fte gewiß audj), wie bie Dielen, nodj) immer neu t%*

fd&einenben Ausgaben ber Sölanon 8'eScaut beweifem Abc*
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etfnfd) unb äftyetifd) gemein unb niebrig ftnb fte gewiß aud),

J©aß bie ßiebenben Innterfjer nad) 2lmerifa jiefyen bort fe^r

tugenbfjaft werben unb ein rüfjrenbeS Crnbe nehmen, baS

SSorbilb ju @f)ateaubrianbS 2ltala, ijt feine ^Rechtfertigung ,

fonbern etf)ifd) unb äftyetifd) ein geiler, weil biefe SJianon

unb biefer SeSgrteujt: auf 2lmerifanifd)em 33oben gar nirf)t

mefjr biefelben ^erfonen ftnb, ©eorge ©anb t)at ftrf>

verleiten laflcn, in intern Seone Ceoni ein ©eitenpef jur

SDlanon liefern ju wollen, mit bem Unterfd)iebe, baß Suite

feufd) ijl unb baS ©ererbe ßeoni'S, ber aud) ein falfdjer

©pieler, nid)t fennt Sie ijl aber ganj tnS £äßlid)e t>er*

fallen, benn, was bei $Pret)öt b'@rileS burd) bie offne lieberem*

fünft ber ßiebenben $u einer, wie wir oben fagten, t>erfehrten

Unfdjulb wirb, baS wirb burd) bie £ücfe unb ben Swang

ßeoniS gegen Suite, bie er einem Gntglanber in ber brutalften

SBeife t>erl)anbelt, jum Unerträglichen, ®ie Streue SDianonS

hat nichts Unnatürliches, aber bie letbenfdjaftltche tfnhaglid)*

feit Suttens an ein ftttlicheS Ungeheuer, baS fte ju einem

SDlittel beS CrrwerbS f)at erniebrigen wollen unb fte auf baS

ß^rlofefte betrugt, ijt emporenb (
53

)*

2)tefe ganje Siegion ber fejutellen ©emeinheit fann nur

burd) bie Äomif äffcJ>ettfrf> befreiet Werbern 2)te cthtfdfoe

©eite muß in biefem gatt ignorirt unb nur ber thatfad)-

W#e Sßiberfprud) , ber in ber Situation als fold^er liegt,

fejtgehalten werben* Sie Äomif muß ftd) nur bem ©efd)ehen

al§ folgern juwenben, benn jebe tiefere 3luffaffung würbe

fte ftören* äStjron hat in feinem 2)on %uan biefe Jtomif

in fehr pifanten ©cenen geübt, bie uns lachen laffen, ohne

uns ju entrüjlen. Sulta, bie üppige Spaniern, fiopft, als

iJ>r 9Rann mit ben 2llguajilS in if)r äimmer bringt, 35on

Suan unter baS 85ettbe<f unb f>ält nun eine fulminante
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9>rebigt, n>te man fo fd&amloS fein Fönne, bis an tyx SSett

bringen. 9Jian burdf)fud)t 2(lleS in ber ©tube bis unter

baS S5ett unb ftnbet nichts §3erbadE)tigeS, w%enb ber

©df)ulbige im 33ette fd&wifct £)ber £>on Suan wirb t>on

ber ©ultanm in Äonjiantinopel als ©clat> gefauft, als

3JZabdf)en tterfleibet, in ben $arem geflerft , ba eS aber noü)

an einem SSett für ifm fe^lt, pro&iforifdO für bie erjie 9tadf)t

einer ber £)baliSfen jugefellt, n>eldf>e bann einen fo fonber*

baren unb lebhaften SEraum träumt, baß if>r #uffd)rei ben

ganjen ©cfylaffaal in 2Cufruf)r bringt 3n biefen Saßen muß

bie Äomtf, tt)ie gefagt, t>on aller ftttlid^en Äritif abftraf)tren,

allein bie 9Kogltd()fett biefer 2(b(iraction muß audf) in bem

ganjen übrigen Qompkx ber Umjtänbe liegen, tt)ie wir j. SB.

Jjier in einem #arem &on einem als 9Kabdf)en t>crflctbetcn

£)on Suan, ber ofyne fein äutfyun einer £)balisfin als SSett*

genoffe juertfjeilt wirb, bie SSergeffenfjeit ber etfjtfdfoen $>ojtu*

late nidf)t überrafcfyenb ftnben werben. 33*>ron malt in

feinem 25on Suan niemals in ber SBetfe mit lüjiernen garben,

wie eS Sßtelanb tfyut, ber ftdf> im 2luSFoften beS ©inn*

liefen gefallt Unter ben Wienern tyat ftdf) für bieS ©eure

t>orjüglid) au i be Äotf bie frifd;e ©orgloftgfeit bewahrt,

obne welche eS burdj) unb burdf) abftoßenb tjt SJlan fü&lt

if)m an, baß baS 8adfjerlidf)e ber ©ituatton if)m bie ^aupt^

fad^e ijt unb baß er baS ©innltd&e jwar laScit), allein ofme

#intergebanfen befjanbelt ©o laßt er einmal eine alte

Sungfer auf bie SBorjlellung verfallen, alle fentelle Unftttlidf)*

feit lebiglid) barauS atyukitzn, baß fo mele grauenjimmer

feine #ofen trügen, ©ie bulbet bafyer in if)rem ^aufe fein

weibliches SBefen, baS nidfot bebeinfleibert wäre. SRietfjet fte

eine SJiagb, fo muß biefelbe angeloben, 4?ofen ju tragen,

eingetreten in baS #auS, muß fte erfd&einen, bie Siöcfe auf*
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fjeben unb jctgen ^ baß fte ftttlidj) beljoft tji ©te nimmt eine

9tidf)fe ju ftdj)* 2)a§ junge SJiäbc^en muß fofort t>or aßen

fingen @alenfon§ anjieljen, beim <£>ofentragen ijt für bie

cljrwürbtge 33ame mit 2£nfianb unb ©ittlidf)feit ibentifd^

geworben unb fte f)ält bem jungen 9Jiabdf)en weitläufige 2Cu§-

emanberfefeungen über bie 3Bidf)tigfeit biefeS etfjifd^en ^rineifS»

GrineS £ag§ nun ft'^t bie 9lidE)te mit intern SSetter im ©arten

auf einer 23anf, Sie SJanf fippt auf, bie jungen Seute

fallen herunter unb burdf) biefen äufall entbeeft ber Sßetter,

baß feine @ouftne allerlicbfle $oftn tragt Unglücflicfye QznU

betfung, benn man ftef)t Dörfer, baß fte folgen f)aben Fann,

welche ben erhabenen Intentionen ber weifen ^abagogm ganj

entgegen laufen, grüfjer fjaben wir feijon einmal gefagt,

baß $aul be «ftoef überhaupt burdf) feine Äomif , weil biefelbe

in'S ©roteSfe unb SBurfeSfe tenbirt, t>iel weniger gefafjrlic!)

fei, al8 mancher anbere 2lutor- 2Mefe jofciale ßaune f>at er

mit großem ©lüc? befonberS in einem JRoman, la maison

blanche, entfaltet SSon ben fielen ädf)t fomifdf)en Situationen

beffelben wollen wir jur S3eleudf)tung unfereS £f)ema'§ nur

eine einjige anführen. SRobineau, ein $amnu, fyat ein

©df)loß in ber 3)roüinj gefauft unb fceranfialtet aufbemfelben

ein lanbltd&eS §efh Unter anbern SSelufiigungen fmbet ftdfj

auä) ein Mät de Cocagne. Allein alle gewinnlufitgen Sungen

gleiten t>on ber glatten Äletterftange ab unb fdf)on f)at e§ ben

2lnfdf)ein, als ob Siiemanb ben $rei§ erlangen würbe* Ük

erfd^eint bie rüjtige Äödfjin, fdf)lägt bie 8?ocfe fefl iufammm,

flimmt eben fo becent als glüeflid) fjman, ergreift ben $rei§

unb beginnt ben fRüänitfä). ZUtxn ingwifc^en ^aben ft$

t^re Äleiber oben öer^aft unb falten ftdf) ungeahnt über

tfjrem Stopf %ufammm, fo baß baS publicum bte berben,

unbef)often ^tnterbacPen ber ©iegertn pt flauen befommt
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25iefe f)5d)fi lächerliche Situation ifl t>on Stoä gan§ unge*

jwungen herbeigeführt —
2>tc feister al§ formen ber 9?ohh«t aufgeführten 33e*

griffe haben bie tfbhangigfeit ber gretyett »on bem ©inm

liehen gemetnfam. SSon ihnen unterfcheibet ftch bie SSxuta*

Ii tat, bie nämlich an bem 3n>ang, ben fte ber greiheit

2fnberer anthut, ein Vergnügen hat 3)a§ majejlatifche

#anbeln fann auch Anbete leiben laffen, allein nur, wenn

bie ©erechtigfeit e§ forbert; noch erhabener erfcheint bie

9Kajejtat, wenn ihre ©nabe t>erjeihen fann. 35ie ©emeitt*

heit bagegen »ollenbet if>rc 9?ohh*it barin, baß fte in 2Cnbern

jur ©enugthung t'hre§ @got§mu§ ßeiben hervorbringt

SEBort brutal charafteriftrt ftch fchon burch feinen etpmolo*

giften Urfprung, obwohl ba§ SSieh felber, eben weil e§

fßieh ijl, nicht brutal fein fann. Üftur ber Sttenfd) fann

brutal werben, weil er au§ feiner Freiheit he*au8 ftch in eine

©ewaltfamfeit verlieren fann, bie einen mehifchen Qfyaxatttt

annimmt SBenn ein «Äater, ein <£ber ihre Sungen freffen,

fo ijl ba§ unnatürlich, allein e§ ijl nicht brutal, benn baS

SShtcr ijl ber tyktat unfähig» £>ie OJücfftchtSloftgfeit, mit

welcher ber thierifd&c £)rang »erfahrt, tjl recht eigentlich baS

SBefen be§ SBrutalen; ba§ S&hier folgt ihm unbefümmert;

ber SStenfch aber follte ihn feinem SEBillen unterwerfen. 2Me

^Brutalität ijl roh/ weil fte gegen bie Freiheit mit gewalt*

famer SBillfür, alfo graufam, »erfahrt, unb weil fte in

biefem Verhalten jugleidf) 8ujl empfmbet. ©raufamfeit wirb

im «Brutalen jur SBollujl, äöollujl jur ©raufamfeit. Se

beregneter bie ©ewalt in ihrer ©raufamfeit, je rafftnirter

bie ©chwelgerei in ihrer SBollujl, um fo brutaler werben

fte — unb ajlhetifd) um fo häfli^er, weil nämlich bie dnU

fd&ulbigung einer Uebereilung burch ben Effect bann um fo



250

mehr wegfällt unb ba§ 33rutale um fo mehr al$ cm SBerf

be§ feI6flbcn>u^tcn freien 2Billen§ erfd&eint* £)ie IBrutalttät

mißbraucht bie ©ewalt be§ ©tärfem gegen ben ©ctywächern,

be§ 9#anneS gegen ba§ 2Betb, be§ Grrwachfenen gegen ba§

Jtinb, beS ©efunben gegen ben Äranfen, be§ greten gegen

ben ©efangenen, be§ ^Bewaffneten gegen ben SBehrlofen,

be§ $erm gegen ben ©cla&en, be§ ©chulbigen gegen ben

Unfcfyulbigen. £)er 3wang, ben bie Uebermadfjt in t^rct

©elbfifudf)t gegen ben ©erwachen ausübt, i(l ba§ Gimmel*

fdt)reienbe in ber ^Brutalität

2)er gorm nach fann bie ^Brutalität aber theilS eine

gröbere, thcÜS eine feinere feim Sine gröbere, wenn

ba§ ßeiben, ba§ fte hervorbringt, einen birect ftnnlichen

3lu6brucf annimmt, wie bei £l)ierf)eken, ©tiergefechten,

Einrichtungen, Torturen u* bgl.; eine feinere, wenn ba§

Seiben mehr auf einem pfpchologifchen Swartge beruht Sie

erjteregorm ift biejenige, bie in ben criminalifiifchen £)ramen,

in 9?itter* unb JRäuberromanen, in Proletarierno&ellen, in

©clattengefchichten 1)txxfä)t. 2(16 Eugene @ue feine ^arifer

©eheimmffe gefchrieben hatte, wa§ für Säxutalitätm ber

gröbjlen litt häuften ba nicht feine 9tadf)ahmer jufammen!

©ue h^t für bie ©dfjilberung be§ SSrutalen ein außerorbent*

licf)e§ SEalent; er ift oft grell, aMn juwetlen auch wahrhaft

plaftifch- Seine ©efchichte t>on ©ringalet unb ßoupe*

en*beujt in ben SJipfterien ijt ein SJieijlerjlücf* Siefer

(Soupe^en-beui: ijl noch ganj in ber SBeife be§ SBlaubart

gehalten, btefe§ ftnjiew, au§ ben geubaljeiten fiammenben

SBüthridf)tt)pu6> @r hat ftch eine Menagerie hßlflofer kleinen

jufammengebracht, bie er S£ag§ über auSfenbet, ben einen

mit einer ©chilbfröte, ben anbern mit einem 2lffen; wehe

ihnen, wenn fte am tfbenb ohne teichltd;en <S*lö$ jurüdf^
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festen ; ©d&tmpfworte, ^tghanblungen, trüget, junget

warten t^tcr bann in ber entfe^lichjten ©raufamfett — 2)te

feinere gorm ber SSrutalttdt, ber pfy^ologifcfye 3wang, hat

wohl nirgenbS eine tiefere ®urdE)bilbung , als in bem

ßalberon'fchen £>rama erhalten, bejfen Sialeftif Don

©laube, Siebe tmb Gzfyxt bie unerhörteren Reinigungen auch

an #nbem hervorruft, benn bie £lual, bie Semanb ftch

fclbft jufügt, fann man nicht ^Brutalität nennen, befiänbe

fte auch, tt)ie bei £)rigeneS, in ©elbjlcajlration, wie bei

@ufo, im fragen eines ©tachelgürtelS, im ©Olafen auf

einem ^oljerncn «Kreuj u. f. w. £)te gro£e tyfyanttfit beS

©panifd)en SDtd^terS unb baS reltgtöSfatf>oIifcf>e Sntereffe,

baS ftch mit ihm Derbinbet, fyabm in feiner SSetrad&tung

allerbingS bie 2Cnerfennung , ja auch nur bie 33emerflid)*

machung beS btutakn (Elementes fehr jurücfgebrängt 3n*

bejfen beftfeen wir auch eine Arbeit, bie ftch mit Dieler

©rünblicfyfeit ber 9Kühe unterzogen %<xt, an ben berühmteren

SDramen (SalberonS bie empörenbe Unmenfd&lichfeit nachju*

weifen, in welche bie SMafefttf Don ©laube, ©hre unb Siebe

ausartet 2Bir meinen Sultan ©d&mibt in feiner ®efchidf)te

ber SiomantiE im äeitalter ber Deformation unb ber 9ie*

Solution, 1848, 33b. I., @. 244 — 302. 9lur auS bem

©d^luf biefer fd^arffinnigen Gmtwicflung wollen wir f)itt

baSjenige anjiehen, was @. 290— 91. ftch auf unfer Xtyma

bezieht Sulian ©dfomibt ($4
) fagt: „hinter biefer SDtytho*

logie ber Sh^e, be§ ©laubenS unb ber Siebe, biefen blüthen*

reiben Traumen ber tyfyanttfü, verbirgt ftch eine falt be*

rechnenbe, abjiracte @elbjlfudf)t — 2)er äußerliche ©otteS*

bienfi laßt alle 9iaturfräfte frei, unb ber büjtere JReij beS

Aberglaubens Derfehrt baS Seben in einen wüjien SEummel*

plafc bofer ©eijter, 2Ber in ßalberon bie üppig fd&affenbe
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$)f)antafte bewunbert, fccrgeffe nicht/ baf in btefer ^Phantafte

ba§ SBort beS ©eheimniffeS ftcf> verbirgt, baS Spaniens

SSerbcrbcrr überbeut. 2)iefe blüthenretd)e ©pracf)e feierte

mit berfelben tyxafyt bie ©laubenShanblungen ber Snqui*

fttion , fte ubertonte mit ihrem füfien ©eflüjkr baS ©eheul

ber Jte|er in ben stammen, fte breitete ftdf) wie ber £)uft

eines 2Crabifdf;en 2Beihraudf)S t>erhüllenb über bie unwürbige

£)pferftätte beS Fanatismus. — 35aS SBefen beS Fanatismus

ift, ftdf) an eine 2(bjtraction ju tteräufem, bie ftd) als abfo*

lute 9tegatk>ität gegen alles @oncrete rietet ©o i|l baS

geben im ttollffen ©inne beS SBorteS ein SSraum, Qtttaumt

t)on einem abjtracten SBefem 2)te 2Birflid)feit ift bem Ungern

blief anheimgegeben, weil fte t>on bem 2(bfoluten nicht aner*

fannt wirb. 35afür wirb fte t>on ihm auch nicht einge^

fcfjränft; fte fennt fein SSKaaf. SDte Watm bricht in ber

©luth ber Seibenfehaft, gebanfenloS unb ohne Sögel, brau*

fenb aus bem bunfeln £luell beS unheiltgen ©emüthS, unb

jerftort heute, was fte geftem geliebt @S ifi 9lidf)tS feft,

al§ baS SenfeitS* Sn allen gormen fpielt biefe Seibenfdfjaft,

biefe auf ftd) concentrirte, t>on ber $eiligfett ber 2Cbftraction

nicht gebrochene <&ub\tct\
,

oitati ber ©injelne tft im #a$

wie in ber Siebe, im ©belmuth wie in ber £3oSf)eit fchranfen*

loS ; bie ©luth beS SebenS, t>on feiner ©ubftantialitat ge*

nährt, flammt mit befio unbänbigerer ©ewalt im Snnerflen

beS Sftenfdfjem Sie Rechtfertigung beS 9Kenfdf)en ifi, baf

er t>on ftdf) unb ber 2Birflidf)feit abftrabirt: fyat er ben Jteldj)

ber irbifdfjen Suft bis auf bie Steige geleert, fo fchwingt er

ftdf) auf ben Flögeln ber tfbftraction burdf) ein SSBunber in

bie ©eligfeit beS Rimmels. — Sa bie erlöfenbe SSBirfung

biefer blinben «Kraft auf auferltdfje SBeife eintritt, ohne innere

Sntjweiung, fo geht ber ÜÄenfdf) in feiner nadtm natürlichen
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2Bilbf)eit unbtfat\$m unb gebanfenloS biefem n>üften @d(){cf*

fal entgegen, 2Cuf ber einen ©eite bie SStutgicr beS SigerS,

baS gebanfenloS um ftd) wütljenbe Sollwerben, auf ber

anbern bie ^eWigfeit, bte alle 2f6ftractton fcon ber SBelt be*

reitS i>ollbradf)t Ijat unb ftd) im reinen Ueberftnnlid&en bewegt

ZU biefe giguren ftnb 2lbjiracttonen , weil fte ofyne (Sntjweiung

unb ofyne Grntwicfelung ftnb; fte empören baS ©cfüf)!, weil

baS %i)kxi\ä)t ober ©öttlidfoe als Statur gegen ben ©eijt ftd)

geltenb maü)t. ©trebt ber SDtenfd) nadj) ber ßrrEenntniß beS

JCbfoluten, fo greift er jur SKagie; fmbet eine SBiebergeburt

ftatt, fo ift eS burdf) ein SEunber." — 2BaS ©df>mtbt Äb*

jiraction nennt, nennen wir bei ßalberon ben pfpdf)ologifdf)en

3wang, benn bie SKotioirung ber ^anblungen wirb immer

aus bem @alcul entnommen, ob baS Seben ber Stebe, ob bie

Siebe ber Sfjre, ob bie @f)re bem ®la\xbtn nadf)jufefcen fei

SBenn in La nina de Gomez Arias bie grau nadj) ben ent*

fe^Iid^ftcn SJiißfjanblungen &on ©eiten beS 9KanneS, ber fte

fogar ben 9Äauren als ©cla&in fcerfauft, bem SKanne bennodf)

öerjetyt, fo ift eS bie ÜRad&t ber ßiebe, bie als abfolute

Seibenfd&aft beS SBeibeS t£>r bte Gff)re unterjuorbnen erlaubt»

SBenn in bem bei unS befannter geworbenen ©dj)aufpiel

El medico de su honra 2)on ©utierre auf einen bloßen 35er*

bad^t fyin, baf fte burdj) ein 83erf)altnif* ju einem ^rinjen

bie Sreue »erlebt fyabt, feine grau graufam ermorbet unb,

als bie 9lidf)tigfeit feines ÄrgwofwS ftdf) entbeeft, bennodf

ruf)ig bleibt, ja eine anbete fyeiratfjet, fo ift eS bte Setben-

fdf)aft beS SJianneS für bie @f)re, bie tym bie Siebe für bie

ßrljre aufzuopfern befiehlt» SBenn im principe constante ber

Snfant gernanbo in ber ©efangenfd&aft, obwohl t>on ber

S£odf)ter beS 9Karoffanifd^en ÄomgS geliebt, obwohl in ber

SRoglid^feit, burdj) bie Auslieferung von (Seuta fiel) ju be*
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freien, berntod) ba§ größte @lenb, bte äufcrfle ©dj)mad()

erbulbet unb barin audj) umfommt, fo ift e§, weil ber ©laube

von if)m al§ Triften forbert, Siebe, gretyeit, ßeben für

9iidf)t§ gegen feine £errltdj)feit %u achten. Sn biefer £>ialeftif

f>at bte ^Brutalität ber Crntebrung, be§ 9Jiorbe§, ber SJliß*

banblung, be§ 9J£artt>rertobe§ tyre Sftetbobe, — SSon biefer

feinern SßxixtalMt be§ pfpdf)ologifcl)cn 3tt>ange§ finb au$

manche unferer neuern SEragöbien infteirt, wie SB, #alm'§

©rifelbtS (
55

), Sie 33ergleid()ung berfelben mit ber SBe*

banblung be§ abnlidf)en SE^ema^ in ©^afefpeare'S Gpmbeline

fann un§ begreifen laffen, baß weber t>on ©eiten sparjfoalS

nod) t>on ©eiten ber ©rifelbis fyier wabrbafte 8iebe ein tra*

gifdf)e§ ^)at^o§ aufkommen laßt, benn ^arjfoal fönnte fonji

unmöglich in ber Reinigung feines SBetbeS bi§ ju fo grauen*

f>aftcr ^Brutalität fortgeben unb ©rifelbiS in ber Eingebung

für ibn fiel) niä)t bi§ ju fo entwürbigenber Grrniebrigung

ftnfen lajfem ©er 9?ei$ ber gebilbetflen ©prad&e unb bte

©teigerung ber groben, benen ber übermütige ^arjbal bie

Sreue feiner grau unterwirft, reißen un§ f)tn, otyne uns

ju ergeben,

SBenn bie 9Jof)f)eit ber ©ewalt bie Unfd&ulb mißban*

belt, fo wirb bie ^Brutalität ibre§3wange§ um fo f)ä$lid)tt,

je mebr bie Unfdf)ulb entweber bie be§ Ämbe§ ijl, ba§ nodj)

niö)t in bie überall mit ©dfjulb beflecfte Skrwirrung ber

©efdfnd&te ftdf) eingelebt fcat, ba§ nodf) nid&t burdf) eigene

SEl)at fdf)ulbig geworben ijt; ober jemebr bie Unfd&ulb bie

felbjlbewußte ^obbeit ber ©ittltd&feit ijl, bie ftd[) t>on bem

allgemeinen SSerberben befreiet fcat. ©ortbin gebort } S5.

ber SBetblemitifd&e Äinbermorb, ben bie SRaler fo

gern gemalt f)abm, ben SSRarini befungen f)at 2Cebnlidf)e8

fann in ber gorm feinerer ^Barbarei ft# barjtellcn, wie
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©ue in feiner SRathtlbe bie niebertradf)tigen Quälereien

gefdf)ilbert f)at, mit benen SJlabemoifelle be SKaran bie fleine

SÄathilbe fpftematifch unter bem ©chein abmartert, ihr eine

gewiffenhafte, forgfältige ßrrjtehung ju geben. 2Bie grenzenlos

brutal iji jenes Ungeheuer in ber ©cene, wo fie, im SSett

liegenb, ber Äleinen ihr fd&öneS $aar abfd&neibet! Sn ber

berüchtigten @houette ber 9>arifer SDfyfterten l)at ©ue nur

einen fchon carifirten, ins ©robe gezeichneten 2C6fXatfd^ biefer

biabolifchen Grgoität gegeben» — 2>en (Sontraji ber SKajefiät

felbftbewußter gretheit mit ber ^Brutalität ftnben wir be*

fonberS burdf) bie $)affionSgef deichte 6f)ripi jum ©egen*

ftanbe ber Äunjl gemalt Sn ber anttfenÄunjl mar biefer

©egenfafc noch nicht hervorgetreten» Sftiobe, 2)irfe, Saofoon

waren burdf) #pbriS; £)ebipuS, £)rejleS burch unfreiwillig frei*

williges #anbeln fchulbig; SJiarfpaS, bem ©otte gegenüber

ebenfalls burdf) #t)brtS fchulbig, fann unS burch bie litt

feiner ©träfe SDlitleiben erregen, weil eS unfern heutigen

©efühlen wiberfagt, baß ein ©ott felber, auch wenn er be*

red&tigt ijt, eine folche ©träfe fcolljieht, feinem üUmutis

benen ©egner mit einem SÄeffer bie $aut abjufireifem Tin*

tife ©arjlellungen auf SJeliefS milbern baher auch biefe

brutale 2CnfdE)auung baburdf), baß fie ben 2Cpollo mit bem

SÄejfer auf ben an einen SSaumfiamm gebunbenen 9ttarfpoS

nur jufchreiten laflen* Sn ber Rafften Ghnjii aber erblicfen

wir ben biametralen ©egenfafe ber Unfdf)ulb jur SSrutalitat,

bie ihr in feinem unb grobem formen gegenübertritt gruh

hat bie SÄalerei biefen ßontrajl ergriffen unb bie altere

©eutfche ©chule fcomamltch hat ftdf) angelegen fein lajfen,

ben ^harifaem, ©djrtftgelehrten unb ÄriegSfnetten recht

brutal biaboltfche ^hpftognomieen ju geben (
56)> SSon ber

©efchithte (grifft aus würbe biefer ßontraft in ber ©efchichte
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bcr SKartprer unb ^eiligen nad; allen ©eiten t)in weiter

entwicfelt 3n taufenbfad&en ©d&attirungen würbe bier bie

IBerfpottung @£)rijli burdj) bte JSrieg§fnedj)te, bie tyn mit

3?utf)en finden, mit dornen fronten, if)m fein Äreuj ju

tragen auferlegten, wieberbolt. £)a§ Äneipen mit glüfyenben

Sangen, baS Annageln an ba§ «Rreuj, bei $etru§ fogar

mit bem Äopf nadf) Unten, ba§ Sdxattn auf einem SKoft,

ba§ ©djjinben ber $aut, ba§ Ausreißen ber ©ebarme, ba$

Äöpfen, ba§ Sperren ber ©lieber auf golterbanfen, ba3

©ieben in £)el, ba§ Eingraben in bie Srbe u. f» w. finb

Brutalitäten, bie aftyetifdf) nicfyt weniger, al§ etbifd) ben

§ludf> serbtenen- ©o fef)r audf) ba§ ©enie ber Äünjller be*

müfjet gewefen ijt, biefe ©toffe mit ben Sorberungen ber

©df)önf)ett ju fcerföbnen, fo feiten ijl bie§ bod) wWlidj) ge*

Jungen. 9JZan fage nid)t, baß ein @d^lad)tgcmalbe un§ bodf)

audO ba§ ©d)aufpiel be§ 9Korbe§ unb ber Sobe§qual in

mannigfaltigen ©efialten barbiete. Sn ber ©df)ladf)t tritt

©ewalt ber ©ewalt gegenüber; ber Ärieger fampft mit bem

Jtrieger ; ber Angegriffene ijl jugleidj) ber 2lngreifenbe. 2)en*

nod> wirb ber SJlaler mit ben ©d&recfen be§ ÄriegeS t)a\x&

balterifdf) tterfabren; er wirb un§ SSerwunbete unb ©terbenbc

aller 2lrt malen, allein gewiffe S3erjlümmelungen wirb er

unferer 2lnfd)auung barjubieten 2lnjlanb nehmen* tfudj) bie

antife fJKalerei §at ba§ ©df)re<flidf)e ungefd&eut bargeftellt,

allein nur ba§ 9totf)wenbige, t>on welkem ©otfye in ber

Betrachtung ber 9)f)Ho{tratifdf>en ©emalbe fagt, baß eS

ba§ ©df)icflid&e fei- 33b, 39. ©. 65. äußert er bei ©elegen*

beit ber 3erfleifdj)ung be§ 2lbbero§: „Sn biefen Bilbern

fmben wir ba§ Bebeutenbe niemals üermieben, fonbern mh
mebr bem 3ttfdj)auer mächtig entgegen gebraut @o finben

wir bie Äöpfe unb ©djäbel, welche ber ©trafenrauber am
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alten 35aum al§ $ropf)äen aufgehängt; eben fo wenig fehlen

bie «Kopfe ber Seier $ippobamta§ am $)alafte be§ §3ater§

aufgejtetft; tmb wie follen wir un§ bei ben ©tromen 33lute§

benehmen, bie in fo mannen Silbern mit <5taub t>ermifd)t

!)in unb wieber fließen unb ftoefen. Unb fo bürfen wir woljl

fagen, ber $ö#e ©runbfafe bereiten war ba§ SSebeutenbe,

ba§ ^oc^fte SJefultat einer glücken 35ef)anblung aber ba§

@df)one* Unb ijt e§ bei un§ teueren nidf)t berfelbe galt?

Senn wo wollten wir in Äirdfjen unb ©alerten bie 2Cugen

l;inwenben, nötigten un§ nicf)t fcollenbete SSJleijier fo manches

wiberwärtige SJlartyrtfjum banfbar unb befjaglidj) anjufd&auem"

Qrin äftyetifcfyer ©egenftanb fann bie ^Brutalität, weld&e ben

wef)rlofen ^eiligen auögefud^te Setben bereitet, nur infofern

werben, al§ bie Sarftellung ben ©ieg ber innern grct&eft

über bie äußere ©ewalt jur @rfdf)eimmg bringt Sie genfer

muffen ba^er muSculöfe Äörper, fjarte, füpfofe ©eftd&ter,

grinfenbe 93lienen fjaben, mit tfyrem gräßlichen ©efd&äft per*

fönlid) in ßrinflang ju jtefjen, w%enb bie ©ejialt unb ba§

llntlty ber ^eiligen un§ burd) SBürbe unb @d)önf)eit feffeln

muß, Sie £)f)nmacf)t ber ^Brutalität über bie §reif)eit muß

burdj) bie SJerflärung ber ^pjtgnomte/ burdf) ben 2Cbel in

ber Haltung ber ©emarterten ftd) jweifello§ l)erau§jMem

Sie felbjtgewiffe 9Kajejiät be§ ®laubm§ muß ber 33anben

unb ber dualen, be§ S£obe§ unb £of)ne§, man fann nidf)t

einmal fagen, Rotten, weil bie§ noä) eine gewiffe SBefan*

gentyeit, eine <£nblid)feit ber Gmtgegenfefeung in ftd) fdaließen

würbe, fonbern fte muß fcf)led)tf)m barüber ftnatö fein unb

im (bleiben unb ©mpfmben be§ ©df)meräe§ triumphtrem

5m %nbM fold&er erhabenen 9Utf)e muß ba§ ©raunt>olle ber

bxutakn ^anblungen al§ ein 9li^t§ t>erf^winben, £)f>ne

biefen Untergang be§ (Sntfefeltd&en in ber ©röße unb 9ttadf)t

17
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ber göttlichen ©eftnnung n>trb bte 2fafdf)auung einer Hofen

fenferarbeit unerträglich unb mit biefem ©räuelanblicf ptu

nigen unS biejenigen Maler «nb SSilbbauer fogleid), bie unS

@h?$uS, bie 2Cpojtel unb bie feiligen als Srofefen barftellen,

welche ftdf) felbji bamit ergoßen, ben dualen, mit benen

i^re Seinbe fte martern, ben Srofc einer abjiracten Um
empftnblid)feit entgegenjufefcen. 3>ie UnjlerWid&fett beS für

bie abfolute SQ5a^rf>ett opferfreubigen ©eipeS muß bie ©rau*

famfeit in ftd) anfahren, Unb bodf) finb folcfje ©cenen für

bie bilbenbe Äunfi burdf) ihre effect&ollen ßontrajk noch immer

günftiger, als für bie^oefte, benn baS S3Üb ober bie ©ruppe

gibt unS mit (Sinemmale, waS, burd) bie breite ber 33e*

fdjjreibung ^inburc^gejerrt, unS nur noch abfioßenber berühren

fanm (*S fcheint bieS bem Sefftngfchen Äanon junnber ju

fein, allein jeber, ber jene Segenben beS Mittelalters fennt,

in benen bie Martyrien fcon feiligen mit protofollartiger

©rünblichfeit befchrieben ftnb , wirb unS beipflichten; eS gibt

faum etrcaS langmeilig faßlicheres. Manche ©toffe auS

biefer SRegion finb bei ben Malern t>on jeher außerorbentlidj)

beliebt gewefen, tt>eil fte ©elegenheit ju grellen (Sontrajten

barbieten, flehen aber an einer bebenfliehen ©renje unb finb

beShalb auch häufig genug bei ber Ausführung ins faßliche

verfallen. SBie mancher Maler hat ben SSethlehemitifchen

JUnbermorb ju einer fcheußltdfjen ©chlächteret enfjteüt! SBie

mancher hat bie f erobiaS gemalt, nicht als ob fte baS

blutige faupt eines Märtyrers, fonbern als ob fte einen

äSlumenftrauß ober in ber ©ehüffel gar ein leeferes ©ericht

trüge! 3>aS Mittelalter fühlte h^ eine ßürfe, baß Sugenb,

©chonheit, SBeltlufi, Seidfjtftnn fo fühiloS ber SBürbe, @t\U

fagung, ©ottergebenheit, 2CuSbauer, follte entgegentreten

fonnen unb erfanb baher eine ßiebeSgefdf)ichte ber frönen
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fcanjerin ju bem ^ropfjeten, ber fte &erfdf)maf)et ^atte unb

an welchem fte nun burdf) feinen £ob ftd) rächen wollte.

Um an ber ^Brutalität baS ©raffe ber (£rfd)etmmg ju

fanftigen, wirb ein äufammenfjang beS ©ewaltttyatigen mit

ber ©eredf)tigfeit immer bie günjiigfie Situation bleiben, weit

fte ben ©ebanfen ber Hofen SBillfür unb Sufalligfeit ent*

fernt. 2Btr Ijaben t?orl)m aufmerffam gemalt, wie bie

antife Äunft ben f^warjen gaben ber ©d&ulb in folgen

Sailen fejtgefjalten t)at. 2Me SSilbfjauer 2(pollonioS unb

SauriSfoS fjaben in ber berühmten ©ruppe beS garne*

fifdf)en ©tiereS, bie ftdO jefet ju Neapel befmbet, bie

£>irfe bargeftellt, rokllmpfyion unb3etf)oS fte an bie Horner

eines ©tiereS binben, ber bereits jum glieberjerfd&mettewben

Sauf ftdf) emporbaumt 2Bie fd()on ijl bteS SBeib ! 2(ber fyre

©d[)önf)eit rüfjrt nidf)t bie fraftöollen Sünglinge. Siefe ^aben

audf) nid&t etwa greube an ifjrem bxutaltn SSBerf, fonbern

fte üben nadf) antifen Gegriffen eine $flidf)t aus, bie Siad&e

für tf)re SJiutter. ©ie t^un baffelbe, was TlpoUon unb 2Cr*

temiS, wenn ftc bieÄinber berSliobe tobteten, £>er Langel

ber fogenannten poettfdf)en ©ered^tigfeit wirb ba&er

t?on uns als eine unverantwortliche ^Brutalität empfunben

werben. Sie moberne §ranäöftfdf)e Sragif naä) tyrem ©runb*

fafc, le laid c'est le beau, §at eS audfj hieran nid&t fehlen

laffen, 5n einem SErauerfpiel, le Roi s'omuse, f)at j. SB.

SSictor ^ugo biefen geiler gemalt, ©er 9Jiajej!at eines

fronen unb ritterlichen ÄonigS, granjL, f)at er l)ier in Sri*

boulet einen t)a$liü)tn unb bucfligen Marren cntgegengejießt.

2)en Äonig begrabirt er aber ju einem wahren lieberlidfren

Cumpen, ber jeber @df)ürje ben £of mad&t unb t>erfleibet

bis in bie unfauberjien Kneipen felbft ben gemeinjlen ©cfcenfer*

mäbdjjen nadj)lauft. @in fold&er «König ijl fein Jtönig, benn

17*
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von bei* £>rgte an, in welcher wir if)n juerft fcnnen lernen,

bt§ ju bem efelfjaften 2lbentf)euer in ber ©pelunfe, worin

er ermorbet werben foll, i{i audf) nidjjt eine ©pur eblen

3Befen6 an ifym ju entbeefen. tiefer SSriboulet aber, ber fo

giftige SmpromtuS auf Sebermann fcfyleubert, ber fo bo&

fjafte !Ratl)fd)lage gibt, ber ben Unglücken ©t, SSallter

feiner t>om Äontge gefdf)anbeten Softer falber t>erf)ö£)nt,

foll bod^ jugleid^ ein jartlid^er SSatcr fein unb neben feinem

Slawentum, ba§ er nur als ©ewerbe betreibt, ein waf)rl)aft

priejterlidf)e§, f)umane§ S3ewußtfein fceftfecit. @r f)at ju feinem

Unglücf eine fcfyöne £odf)ter, bie bem Äonige gefallt 2)er

Äönig, ber fte in ber Äirdfje gefefyen, weif nidf)t, baß S3(and^e

bie Softer feines Hofnarren tji. SSerfleibet fd&letdfot er \i)x

nad&, Höflinge, t>on £riboulet§ ©arfaSmen beleibigt, über*

fallen feine Softer, fnebeln fie, xaubtn fte unb führen fte

bem Äonige ju, ber fte, bie weinenbe unb flefyenbe, in fein

Qabimt nimmt, bejTen £f)ür fcerfdfjließt unb fte con amore

fdf)änbet, wäfyrenb eben biefe S£f)ür t>on ben Söflingen be*

wadf)t unb gegen ben afmung§t>oll auf fte einbringenben

Sriboulet t>ertf)eibigt wirb. Äann man fid^ eine brutalere

Situation erftnnen? 9Um will ber 9larr ben Äonig t>on

einem äigeuner ©altababil für jwanjig ©olbjtücfe ermorben

lafien, ber aber burd^ 3ufaU unb SBirrniß S£riboulet§ Softer

ermorbet, welche ben Äönig liebt, obwohl er fte if)rer 6rl)re

btxaubt f)at. ©altababil jteeft bie ßetdfje in einen ©aef;

Sriboulet fefet barin bie 8eid^e be§ ÄonigS fc>orau§ unb will

ben ©aef in bie ©eine werfen. Sebodf), feine Städte redf)t

ju erfattigen, will er ben ©emorbeten nodf) einmal feiern

Sn ber pe#'njlern SRad&t wäre bie§ freiließ unmöglich, allein

ber gefallige £i#ter laßt fofort ein ©ewitter f)eraufsief)en

,

mit bem ©djjein feiner 83% juweilen ju leuchten- SSriboulet
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fd&neibet ben ©atf mit einem 3Doldf) auf unb erfennt feine

Softer, bie nodf) etwas lebt, «nb, mit falbem 8eibe im

©acf fte<fenb, nodf) einige utyrenbe Sieben f)alt, uoK fen&

mentaler 8eibenfdf)aft für ben Äontg, ber in ber Äneipe

fyatte ermorbet werben feilen, wolun er ftdf) geflogen, um

bei ber ©df>wefter be§ 3igeuner§, SÄagelone, bie 9lad)t ju^

anbringen, hierauf ftirbt fte; ein l)erbeieilenber Chirurg er*

flart bem SSater mit fyanbwerBmaßiger ©entenj, baf? feine

Softer nun wirflief) tobt fei, vorauf Sriboulet ftd) niä)t

einmal ermorbet, fonbern nur bie SBeftnnung verliert, wetyrenb

ber Jtönig, burdj) SKagelone fcom Sobe errettet, unbefannt

mit ben Vorgängen um ftdf) l)erum, au§gefdf)lafen unb trallernb

t)on hanmn gef)t! ©tefe ©trafloftgfeit ift offenbar bie ärgjie

^Brutalität in biefem ©df)aufpiel, ba§ fo redf)t eine SKufter*

farte t>on ©emeinfjeiten, 6f§ würbe un§ p n>ett fuhren,

wollten wir un§ nodf) auf anbere ©ramen biefe§ £)idf)ter§

einlajfen unb wir begnügen un§ mit ber SSemerfung, baf

feit SSictor $ugo bie SSerlefeung ber poetifdfjen ©ered^tigfett

bei ben granjofen nichts ©eltene§ geworben iji ©ine ber

glattb$enbjten Sollen ber 9Iadf)el ijl bie ber 2Cbrienne 8e^

couDreur, welche ©ertbe eigenbS für fte geftrieben*

2lbrienne, eine ©df)aufpielerin, welker ber SKarfdf)all t>on

©adf)fen ben #of madf)t, empfangt t>on ber eiferfüdf)tigen

©eliebten befielben, einer t>erf)eiratf)eten $erjogin, einen Der*

gifteten SBlumenjtraug, ber fte richtig tobtet, wetyrenb bie

grau ^erjogin frei auSgefyt 2)te eigentliche Pointe biefe§

©tücf§ ift aber nidf)t einmal biefe ©iffonanj, fonbern bie

patfyologifdf) ejeaete ©arftellung be§ ©terben§ ber ttnglücflidfjen,

2tHe $f)afen, welche baS ©ift bewirft, werben in tyren

gtä^ltd^cn Uebergangen bi§ jum 2fu§f)audf)en be§ legten ©euf

jer§ nur ju correct t>orgefüf)rt, 2Cudf) bei ber ßam^lienbame
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be§ jungem £>uma§ tfi ba§ treu gefd^irberte ©terben ber

Sorctte jur tntereffantefien {Brutalität für ba§ publicum

geworben.

£)bfcf)on e§ unfere Aufgabe iji, ben SSegriff be§

lid&en ju entwicfeln, fo wollen wir bod) nidj)t anfielen, ju

befernten, baf e§ un§, bei allem wtffenfd&aftlidfjen SKutb,

unmöglich fallt, un§ nod) in biejenige gorm be§ 33rutalen

$u vertiefen, welche burdf) bie SSerbinbung ber ©raufamfeit

mit ber SBollujl unb burd) bie Unnatur ber SBollufi entfielt*

Sie Itnnakn ber Äunjtgefd)tdE)te ftnb leiber überreif an

folgen ^robuctcm SBir begnügen un§, au§ ber £)eutfd)en

Literatur nur an £of)enfteinS 2lgrtppina ju erinnern^7).

9iotf)jud)t, gröbere unb feinere, ift natürlich bie JHeblingS^

Brutalität auf biefem ©ebtet*

35a§ SBrutale fann au$ in'S Jlomtfdf)e gewenbet werben»

®iefe SBenbung wirb als $)arobie am ©cwobnlidfjjten fein,

wie in neuerer Seit bie 9Jiünd)ener gliegenben Sälatttt

ba§ brutale in SBänfelfängerballabcn unb in flehten fragte

fomöbifdf)en tfctionen oft föftlidf) perftflirt f^ben unb bie

Marionettentheater ju ^ariS unb ßonbon (
5S

) mit foldfjer

§)arobie bie Unnatur ber Situationen unb ba§ gefdf)raubte,

falfdfje $atf)0§, worin bie Sragobie epod)enweife verfiel, ab*

ftd)tlid) geißelten* Sebod^ fann bie fomifdf)e Sßenbung audf)

ohne $arobie möglidf) werben. 3)er Staub ber Sabine-

rin nen ijl an fiel) eine ©ewalttfjat; ber plöfelid&e Ueberfatt

ber Sungfrauen ijl brutal; inbem f)ier aber ba§ Urt>erf)ältnifi

ber ©efdf)ledf)ter inter&enirt, milbert ftd) tfngfi unb @df)recfen!

Sie JBilbfjauer unb 9Kaler haben tiefen SSorfall bafjer febr

gern bargeflellt, weil fte bitrc^ if)n ©elegenbett b^ben, bie

erfcfjrecften Lienen sugleidf) mit bem 2fu§brucf fügen <£r*

bangen§, ba§ Strauben ber @df)am mit unwiHfürlid^er 4>tn*



263

gebung $u tterfchonen; öon ben fü^nen Römern geraubt

ju werben, ifi am Crnbe nicht ju unangenehm. 2Ce^nIid^

verhalt eS ftef) mit bem Siaub ber $Proferpina, mit ber

©ntfübrung ber Suropa u* f* w, SBenn Sietnecfe baS

SEetb SfegrimmS t>or beffen 3Cugen auf bem (Sife notfc

jü^tigt, fo ift baS unbebingt brutal, wirb aber burdf) bie

nabern Umjiänbe fomtfdf) (
59

)< 2lud) gibt eS manche #anb*

Umgen, bte gewalttätig ftnb, ohne brutal genannt werben

ju fonnen; btefe fonnen nur als fomifebe ©egenftanb ber

Äunjl werben; ia^in geboren alle jene SSilber ber lieber*

lanbifeben ©cbule, welche uns Bahnbrecher barjlellen, wie

>te mit einfältigen Sungen, bie ganj ungebarbig febreten,

iber mit SBauern fyantfkxm, bie ftdf> wie arme ©ünber ju

euer Einrichtung anfebiefem —
SBir ^aben bis jefct baS SbScone unb baS SSrutale

als formen ber JRobbeit betrachtet, eS ift noch eine §orm

.urücf: baS gri&ole, welkes bem Gfrbabenen, fofern e§

las ^eilige ift, burdf) feine abfolute Sillfür wiberfpriebt unb

tamit ben innerjien #alt beS UnwetfumS antajtet %latut

tnb ©efd&tcbte haben einen ©inn enblicb nur unter SJor*

auSfefcung ber SBabrbeit beS Sittlichen unb ©örtlichem grwol

tjl nicht, wer bie (üfrijlenj biefer SBabrbeit beSbalb negirt,

octl er ftdf) t>on berfelben nicht überzeugen fann, fonbern ber*

}nige, ber aus grunblofer greebbeit heraus ben ©laubm an

bS ^eilige t>erf|>ottet. £)er ©feptifer, ber jum tftbeifiett

wrb, braucht bcS^alb noch feineSwegS frwol ju fein; ber

€fg>ijt aber, bem baS ^eilige jur ^)ojfe wirb, weil bie SBirf*

lidffeit feines SafeinS ihm unbequem fallt, ijl frwol 2>ie

SBtlfür frevelt mit ihrem ^ohn an bemSSefen, welches ber

©rwb aller Freiheit unb 9totbw enbigfeit felber ift, wab*

renbbem wiffenfchaftlid&en 2CtheimuS, ber als baS traurige
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Sltfuitat ernfter ^Bemühungen möglich ift, baS ©eprage einer

religiofen 33eriweiflung aufgebrüht fein fann. 2)ie grwolitat

ift f)!x$liä) , weil fte ber 2Cffe ber göttlichen SJiajeftät ift, t>on

welcher alle SDlajeftät ber Statur unb ©efchichte ju gehen

tragt ©ie fefet ftd) felber als baS 2£6foIutc. §ür bie 9latur

tjl baher biefe §orm beS ^afilichen unmöglich, weil biefelbe,

als ohne SSewufitfein, ihre eigene üJtothwenbigfett nicht t>cr-

lachen fann. Unter ben fünften ift bie $)oefte für bie 2>ar*

ftellung beS grwolen am meiften geeignet, weil ffe burdf) bte

Sprache in ben ©ebanfen ftd) ju vertiefen im ©tanbe ift.

£)ie grtt>olttät gibt baS ^eilige bem ©elädf)ter als ein in ftd)

Nichtiges preis ; bie Pietät in ber greunbfdjaft, SSater^

lanbSliebe, Religion, gelten tf>r als eine SBornirtheit unb

Schwachheit, über welche ft<h ber jlarfc ©eift al§ über SSor^

urteile beS gemeinen $aufenS ergebt. £>iefe ©tarfe bei

©eifteS ift jebodf) nichts, als bie SBtUffir, bie aus ihrem

fubjeetwen ^Belieben baS ©öttliche als eine Nullität purer

©inbilbung verachtet unb bamit baSjenige eigentlich für ge*j

mein erflart, was unter ben SSolfern ben objectiven 2Cn^

fpruch macht, als ein Gff)m>ürbige§ unb ^(SchfieS verehrt

ju werben.

@S ift fcf)r wohl ju unterfchetben jwifchen bem ®laubtn

ber 9Äenfchen an bie giften$ beS 2£bfolutcn unb jwifchen

ben Strthümern, benen fte barin jugleidf) unterworfen fetr^

fömten, weil fte frei ftnb unb weil eS mit bem SGBefen bef

©ottlichen ftreiten würbe, ben Sföenfchen ben ©laubm ai

fich äußerlich abzwingen. 3m S5efonbern werben alfo be

fSKenfchen feineswegS immer bie abfolttte SQBa^r^ett jum &
halt ihres ©laubenS haben; fte werben bie SBahrhett jit

bem SSBahn verwechfeln unb tiefen fogar, als eine fal^e

fMtgion, vergöttern fpnnem ©ie Religionen fyahtn im
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SBefonbern einen t>erfd)iebenen Snbalt, ftnb aber barin iben*

tifcty, Religion ju fein itnb ben SEJienfcben in ein SBcr&altmfl

jum ^Cbfoluten jufefcen; ber wabre SSubbbift, Sube, 3Dlu$a*

mebaner flirbt eben fo freubtg für bie SBabrbeit feines ©lau*

benS, als ber wabre Äatbolif, ßutberaner, SKetbobift u, f.w*

2Cud^ in ber SJefonberfyeit ber ©itte ftnb bie SSoffer »er*

fdf)ieben, aber jebem ijl feine ©itte heilig. 25er SSBilbe be*

beeifert ftdf), t>on feinem ftttlid&en ©tanbpunct aus, feinem

©ajt feine Softer, feine grau, jum SBeifd&laf anjubictcn,

was ein anberer ©tanbpunct für eine Crntebrung fjalt Sie

©itten beffelben SSolfeS ftnb ju Derfd&iebenen Seiten Der;

fdf)iebene unb nodf) im ad^tjefjnten Sabrbunbert würbe man

eS bei uns für ein frwoleS Untergraben aller Äuctoritat an*

gefeiert baben, wenn Äinber tf>re @ltem ju bujen gewagt

Ratten, waS nun fogar SJiitglieber fürftlidf)er gamilien tbum

2Beil bie ©itte bie ©ejialt ift, welche ber SBttte eineSMeS

in feiner ©ewöbnung annimmt, fo a$ten bie SSölfer ftdf) in

ibren ©itten, wie abweidf)enb biefelben aud) üon einanber

fein mögen, unb eS gilt mit 9fedf)t für frwol, ben Gfinjelnen,

ber in ibre allgemeine Üftotbwenbigfeit hineingeboren unb

bineinerjogen wirb, beS^alb ju öcrfjpotten* — ©ebr wobl

tfl nun audf> ein ßonflict mit ber ©itte, mit bem ©tauhtn

eine§ §3olfeS benfbar, ber nichts weniger als friüol ju fein

brauet, trielmebr fogar aus ber tiefjten ©ittltd&fctt unb Sit*

ligiofttat b^orgeben fann, wie bteS bei allen großen 8?e*

formatoren ber Sali ift — grwol wirb erjl bie ©rnjiloftgfeit,

bie ein SBoblgefallen baran uerratb, bie Ächtung einer ©itte,

ben ©lauben an ein ©ottlidfreS, als SBiberftnn unb 33etrug,

aB SSBabn unb ©elbfltaufd&ung barjujiellem Sie grfoolttat

ijl nidfot ber beilige Stampf jener erhabenen ©fepftS, bie aus

ber innerjlen SQBabrbaftigfeit beS ©eijleS entfpringtj jtc ijl
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bie unreine grcube bctr geizigen 3Serlieberlidf)ung, bie ftd^

üom tfbfoluten alt einem bummen ©efpenffc emanctyirt §at

unb e§ redf)t fefjr aufrieben ift, ba£ 3ufall unb SBillfür als

bie einzigen gactoren alleS ©efd()el)enS im ©runbe nidf)tS,

alS ein ephemeres ©enufleben gejiattem Sie grwolitat

df)arafteriftrt ftd^ bafjer äftyetifdf) burdf) bie SBolluji ber ©rau*

famfeit, mit welcher fte beurlauben als eine SSefd^ränftf)ett,

bie ©itte als eine 33erfef)rtf)eit ju jerftörcn ftdD fifeelt

Sn 2lnfef)ung ber concreten ßrrfd&einung aber tt>irb baS

Urteil, ob etwas frivol fei, oft fef)r fdfjwer fallen, weil in

ber ©efcfyidfjte beS ©eijteS bie (Jrfenntntß beS 2Baf)ren im

Sonflict mit bem als falfdj) <£rfannten unb bie Ausübung

ber SEugenb im @onf!ict mit prwilegirten ßaftern ben ©d)ein

ber Srtt>olttat gewinnen fanm Sie an unb für ftdj) beredt

tigte ^olernif bc§ ewig 2Baf)ren unb ©uten gegen bie

spiatt&ctt unb 9tidf)tSwürbigfeit, bie ftdf» oft empirifd) bafür

ausgibt, wirb fcon eben biefer als frwol auSgefcfyrieen. (!rS

ifl natürlich, ba£ jene^olemif ntdfjt immer ben wefymüttjigen

3ug beS unenblicfyen ©df)merjeS über baS ftttlid&e unb

geiftige Unglü(f ber 9Jtenfdf)f)eit an ber ©tirn tragen fann;

fte wirb als menfdf)lidf)e ft'dj) nidfot entratfyen fonnen, über

bie 2fnmaaj3ung if)rer ©egner audf) wof)l in ein ©elädf)ter

auszubrechen unb il)r mit ©atire p entgegnen, bie bann

unfehlbar grwolitat gefeilten werben wirb- $ier erzeugen

ftdf) nun für ben befHmmten §all wieber feine ©renjlinien,

benn fef)r leidet fann bie an ftdf) ernft begrünbete §)olemif

burdf) bie 8uft am SBife ju 3(euferungen fortgerijfen werben,

bie fd^on felber einen frivolen 3Seigefdf)macf fjaben* £)er §er*

malmenbe äornetfer eines 2(rifio|>{)aneS ifi jugleidf) t>on

bemSSe^agen erfüllt , baS if)m bie SSerfpottung feiner ©egner

einflößt, unb baS fomifdfje Clement reift ifm p mannen
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SBenbungen fyn, bie, t>om ©riedf)ifdf)en ©tanbpunct au§,

eine faujliföe grwolttät afymtn (60), 2)a§ ©elad&tcr,

weldf)e§ ber ttnfttte unb bem Unglauben feiner ©egner gelten

foll, trifft unwillfürlidj) audf) n>o^>l bie ©itte unb ben ©(auben

felber* $t\nt wirb eben baburdf) oft fo gemein, bag er

bem ©elüjien mdf)t wiberfteben fann, bem SBife audf) ba§

^eilige mit rücfftdf)t§lofer Stobbeit ju opfern unb bann toxxh

lid) frwol §u werben, ©eine$Poefte würbe ofjnebiefe frwolen

ÄuSlaufer mel mebr §)oefte fein 3n ber grwolitat

fennjeidfonet ftd& tbre SBabrbeit burdf) eine gewiffe ^Brutalität,

mit weiter ffe, wa§ einem SJlenf^en ober SSolf aI3 heilig

gilt, t>ernid)tet unb an ber $erabfefeung be§ ^eiligen ju

einer lächerlichen ftxatbt greube empfmbet £>er ^Begriff ber

grwolität iji baber jtt>ar im Allgemeinen ein ganj beftimmter,

im S5efonbern aber ein relativer, wie nur bieS ganj

pofttw burdf) bie SBerfdfjiebenbeit ber ©efefegebungen feben,

bie für feine §3erwirflidf)ung ©trafen fefife^en, 2Ba§ auf

einem befdf)ranftern ©tanbpuct nodj) für frwol gilt unb t>on

ibm au§ mit 9Jedf)t wrurtbeilt wirb, fyat auf einem bobern

unb freiem n\ä)t mebr biefe SSebeutung, 2Bir fyahtn fytt

nur bie ajlb^tifd^e ©eite ber* ©adf)e aufjufaffen, welche

barauf beruhet, baß ba§ wabrbaft ©d^öne ftdf) nur in ber

©inbeit mit bem wabrbaft ©uten fcollenben fann, baf* alfo

ein afib^tfd^eS ^robuet, weites biefem 2Wan wiberfprtdf)t,

audj) nicf)t wirflidf) fd&ön ju fein vermag, alfo mebr ober

weniger i)ix$liä) fein wirb* ©aß eine ©itte ober ein ©laube

Don einem anbern ©tanbpunet au§ al§ ladf)erlidf) empfunben

wirb, ijl nodf) feine grit>o!ttät; erji wenn man bie, welche

einer ©itte anbangen, in ibrer ^Befolgung; bie welcfce einem

©lauben ergeben ftnb, in ibrem SSertrauen fcerfpotten wollte,

würbe man frwol werben» 2Bir t)ahm oben angefügt , baf
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in ©ahome^ unb SSeninjeber, auch ein9Jhmjter ober ©eneral,

ber t>on bem Könige ein ©efd^enf empfangt, öffentlich bor

ihm tanjen muß* SBte lacherlich auch bieS bem gram

joftfehen ©efanbten 33oue erfriert, fo Rötete er ftä) Wohl,

lagern 2Benn bie SRufftfchen |>etären fidf) Semanb hin*

geben, fo tragen fie ©orge, baS SStlb beS heiligen SftifolauS

mit einem ©dreier ju bebeefen, n>ctl fte ftdf) bor ihm fd)ämem

SSBer wollte eS wagen, biefen 2lu§brucf beS ^eiligen ©d&aÄ*

gefühlS, fo lacherlich er unS erfcheinen fann, in ihrer @e*

genwart p t>erlad^en ? 9Kan fann in fo garten Materien

mit feinem Urtfjeil unb ^Benehmen nicht t>orftdf)tig genug

fein* SBollfe man aber ber ÄomiE bie ^Berechtigung nicht

gugejiehen, ©itten frember Nationen ober »ergangener Seiten,

religtöfe SSorjlellungen anberer SSolfer ober überwunbener

SBilbungSformen, als lacherliche SBiberfprüche ber Sßahrhett

unb Freiheit beS ©etjieS ju bejubeln, fo begreift man,

baß nicht nur bie Äunjt, fonbern auch bie SBifienfchaft auf

eine Srappijiifche ßebenSweife ftch einrichten müßten, ©er

©cherj ^at t)on ben moralifch engherzigen SSiebermannern

eben fo ml ju leiben, als t>on ben bumm bigotten grömmig*

feitSbefliffenen, weil bie Äurjftchtigfeit beiber in feinem be*

weglichen ©piel überall fdf)on ein gefahrliches Htttntat auf

bie gute ©itte unb ben rechten ®laubtn erblicft ©ing eS

lebiglich nach ihnen, fo würben wir in einer ©tagnation

ber häuSbacfenften $rofa erjiitfen müfiem 9lidf)tS h^ &m

biefer Seite ber unbefangenen Sßürbigung poetifd&er Munp

werfe mehr gefchabet, als baS Sfoliren einzelner ©teilen,

baS $remiren einjelner SBorte* Sie ©efdeichte ber §)oefte

befifet über folche ßonflicte höchfi benfwürbige tfctenjtücfe

in ben ^roceffen , benen SSeranger unter ber SRejiauration

unterworfen war unb worin SJlard^angp unb Qfyatnpanfytt



269

bie Anflöge eben fo geiftooll begrünbeten, att&upin, SSart^e

unb SBevmße ibnen, mit ber intereffanteften SBejugnabme auf

bie ®efd[)idf)te ber (Sfycmfon in granfreid&, antworteten» Ratten

wir f)ier nur ben SScgnff be§ Srtt>okn ju erörtern, fo würben

wir nid)t ermangeln, naber barauf einzugeben; für un§ ift

aber ba§ grwole nur ein SÄoment in einer fciel großem

SEotalitat (
62

)* 2Bir befdfrranfen un§ barauf, burdf) einige

SSeifptcJc bie bisherige 2fu§emanberfe£ung ju illuftriren. SBenn

$etne in feinem ©ebid&t: £)i§putation, benSKondf) gegen

ben SJabbi jur SSert^eibigung beS df)riftlidf)ett ©lauben§

fagen lagt:

SEro^en fann icl) beinen ©eiftern,

©einen bunfeln ^öllenpofien,

3)enn in mir ift Sefu§ 6^riftu§,

$abe feinen 2eib genoffem

fo lagt ftd|) unter ben einmal t>orf)anbenen Umftanben, auf

©panifd^em SSoben, im Mittelalter, mdf)t§ bagegen fagen»

SBenn er nun aber ben SDWndf) fortfahren laßt:

@l)rijiu§ ift mein 8eibgeridj)t,

@cf)mecft tnel befier al§ Zwiatfyan

9Jiit ber weisen Änoblaud^fauce,

Sie t>ielleidf)t gefodfjt ber ©atam

fo ijl ber 2(u§bru<f : Seibgeridfjt, fdf)led()tbin frwol unb burdf)

bie ©emeinbeit be§ Fanatismus, ber ^tcr gefdf)ilbert werben

foll, nid^t ju rechtfertigen. — 9Kan fann t>on #eine niä)t

forbern, baf er ba§ ©acrament be§ #benbmabl§ ju einem

SKoment feine§ eigenen ©lauben§ mad^e; allein bie ^oefte

barf t>on ii)m forbern, baß er nidE)t mit $oi)n überfeptte,

wa§ taufenben ber ^orcr, an bie er ftdf) wenbet, 1)til\$ tft.

3Die SSrocfenbeit, bie boctrinare <5infadf)beit/ womit er \iö)

auSfprid&t, fieigern nur bie 83erle|ung* Sn ben SRomanjen
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t>on SStfclipu&li, tie fo reidjj an ben großen bidf)terif$en

©d)önf)eiten ftnb, bricht fein $a£ gegen ba§ S^rijlent^um,

gegen ba§ ^benbmafjl, in folgenben SSerfen au§:

„SRcnfd&enopfer" fccißt ba§ ©tütf

Uralt fft ber Stoff/ bie gabel;

Sn ber d&rtjUtd&en 33el)anblung

Sjl ba§ ©d&aufpiel nidf)t fo graßlid&,

£)enn bem 33lute würbe Siotljwein,

Unb bem 2eidf)nam, welcher t>orFam,

SBurbe eine f)armlo§ bünne

9ttef)lbreifpei§ tranSfubjtitutret —
2Bir abflraf>iren f)ier ganj Dorn reltgiöfen ©tanbpunet; wir

legen nur ben äftl)etifdf)en SJiaaßftab an unb t>on iljm au§

verurteilen n>tr biefe SScrfe al§ fd^led^te fBerfe, benn wa§

in ifjnen wäre wof)l poetifdj)? Clingen fte nic^t, al§ waren

fie in if)rer ^öljern^eit au§ ®aumer§ beruhigter 2(bf)anb*

lung über bie ^rijilid^e Anthropophagie abgefcfyrieben? $t\nt

fagt fein SBort be§ Abfdf)eu§, ber §3eradf)tung; er referirt

n>te ein accurater #i(torifer; aber welche unermeßlidfje grwoli*

tat liegt nidf)t in biefen falten SBorten, bie ftdE) über ein religiofe§

SJfyjterium auSIafien, al§ ob eS ein culinarifdf)e§ £)bject wäre!

Einern 35idf)ter fann, u>ie wir bemerften, baburd^ grofle§

Unrecht gefcf)ef)en, baß man if)n mdf)t im 3ufammenf)cmge

auffaßt unb ihm ba eine grwolitat aufbürbet, wo fte nur

fd;einbar vorhanben ifL Sn ben jut>or angeführten SSerfen

fann bie jweite ©tropfe ganjlicf) fehlen unb ba§ ©ebidf)t

würbe nid)t§ verlieren, vielmehr fehr gewinnen, SSBir wollen

aber aud) au§ $eine ein JBeifpiel geben, wie ihm Unredjjt

getrau werben fonnte, Sn einem ©ebidf)t: ber ©chöpfet

erjagt er, wie ©ott bte ©onne, ©terne, £)dhfen, 8öwen,

Äa|en gefdfjaffen habe unb f%t fort:
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Bur 33et>ölferung ber SBibniß

SBarb f>ernad() ber OÄenfdj) crfd^affen;

Siadfr be§ 9J!enfdf)en gelbem SSilbnip

©d^uf er gar nad()f)er bte Äffem

©atan fafy bem ju lachte:

dil ber $err copirt ftd[) felber!

9ladf) bem SMlbe fetner Öd&fen

9Kad[)t er nodf) am Gfnbe Äätber!

Sebermann erfennt au§ biefen SSerfen fofort bie ©atire

auf Sieligtonen, in welken ber £f)ierbienft t)txt\ä)tt f auf ba§

golbene Salb, mlü)t$ felbfi bte 3§raeltten umtan&ttn. 9lun

fonnte man baS SSerlad&en ©otte§ burdf) ben &atan frfool

fmben: aHein ba§ ©ebtd&t befielt au§ mer fleinern, im

iweiten entgegnet ©Ott:

Unb ber ©Ott fpradf) ju bem SEeufel

5d[) ber $err copir mid^ felber,

9lad^ ber ©onne mad^' idE) ©terne,

9lad^ ben £)df)fen madj)' id^ Äälber,

9lad^ ben 8ön>en mit ben SSafeen

2Kad()' idf) fleine, liebe Äafcen,

üftadf) ben SÄenfd^en madf)' idj) Äffen:

#ber bu fannfi gar nidf)t§ fd&affen.

Siefe Antwort gebührt bem ©atan unb muß ju feinem

©pott als beffen göttlid&e Negation ^injugenommen werben»

Um nun aber bie ^einefdje SÄalice n<f)t ju fajfen , muß

man auf ben ©d^luß beS ©anjen fefjen; im werten ©ebid&t

biefe§ fleinen @9flu§, worin er öon ©rößerem immer auf

«Kleineres übergebt, laßt er ©Ott julefct fagen:

25a§ ©Raffen felbjl ijl eitel ^Bewegung,

3)a§ flöm^evt ftd^ leidet in furjer grifL
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Sebod) ber 9>lan, t>te Ueberlegung,

£>a§ geigt erjl, wer ein JSünjtler tjh

5df) hab' allein bretyunbert Safyre

tagtäglich brüber nachgebadf)t,

SBie man am bejien £)octore§ 3urt§

Unb gar bie fleinen §lof)e macht

SMefe Pointe gef)t auf ©öthe, ber eine iurijlifche %b-*

hanblung über bie glöhe gefd&rieben, bie 1839 in SSerlin

gebrudft mürbe.

2)te grioolitat wirb fcf>r begreiflich ben religiofen unb

ben etlichen 9^tf)tlt§mu§ ju gegenfeitiger SSerfiarfung mit*

einanber t>erbmbem 35ie metfien SBerfe ber ob§conen Site*

ratur fmb jugleidf) matertaltfttfd^e unb atheijlifche, ©ine ge*

wijfe jtumpfe unb büjlere Ttpatyk, ber gerabejie ©egenfa|

einer eblen Melancholie, lagert fleh über fie 1)\n unb öfter

wüf)lt in ifjren zweifelten SRcflejttoncn ein halber SBahn*

fmn, wie bie§ ttorjüglidjj in bem berüchtigten 9loman, Therese

philosophe, ber Sali iji. 2)ie granjöftfche Literatur 1)at bie

@df)ulb auf ftch, bie Bereinigung t>on Unjucht unb ®otU

loftgfeit auf§ ^od^jie getrieben ju haben. ISoltatr e§ Pu-

celle d'Orleans iji ber Anfang, dbarifte ^arnp'S Guerre

des dieux ber ©ipfel biefer Dichtung. 9Kan fann beiben

©chriftjiellem ben ©pott auf frömmelet, auf bie AuSwüchfe

be§ Älojferlebend, auf bie SSerfe^rt^eiten be§ Aberglaubens

unb be§ fachlichen ganati§mu§ jugeben; allein gegen bie

Art unb SBeife, wie fte ben ©lauben an ©Ott felber, wie

fte bie funbamentalen SSorjleöungen be§ (5^rtjlent^um§ jer*

fteifd&en, wirb man immer bie Auflage ber grwolttät et*

heben muffen* £)ie SSirtuofttat ihrer eleganten Sprache, ber

SBife ihre§ @charftnn§, bie plle tyrer lächerlichinfernalen

(S-rfmbungen, bie ßorreetheit ihrer skichmtngen, vermögen
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nicht, ba3 ©efübl Der ©emeinhett äufjitheben, mit welchem

fte un§ erniebrigen. $amt) hat bie ©rtechifchert ©ötter mit

ben ^erfonen ber d^rifiltd^en Srinitat fämpfen unb biefe Don

ben brutalrteftgen @canbinatufcf)en ©öttern faft beftegen laffen.

@r f>at bie &efi5mfd&eft ©ötter t>erfpottet , aber nur um bie

SJZpthologte be3 chrtftfid[)en (Blaühtö bejio mehr jtf verlachen,

®ajj 6&rtjiu§ al§ ein ßamm, aufgebt mit einem blaum

S5anbd)en; ba£ ber ^eilige ©etft al§ eine jierltche £aube;

ba$ SKaria als eine „fü£e ©ante", tt>te ba§ Mittelalter fte

nannte, t>on ihm aufgeführt n>trb, ift natürlich ju erwarten,

benn ber SBiberfprucf) beS ftnnltchen Elementes mit bem 25e*

griff ©otte§ als be§ ©ctjieS gibt feinem abfiracten SSerftanbe

reiche 9laf)rung + ©ottDater jlellt er ali einen etn>a§ bormrten

Subengott bar , ber juweilen ©puren t>on 2Clteröf^t>äd^e jeigt

(£r müp> genau auf ber <£rbe ju fehen, ftdf> einer SSrille be*

bienen; feine ©onner ftnb fd)on etma§ abgebraust; fein

2Crm iji nicht mehr ftcher- @infi erbltcft fein ©ohn einen

SRauber, ber einen ^Priejter tobten miß; ber ©bhn forbert

ihn auf, mit bem SSlifc ju intemniren ; er fcfjlettbert ben

töbtlichen ©trahl, trifft aber jiatt be§ StauberS ben 3>riejier

ü. f. «) £)ie christlichen ©ötter aB bie neuen erregen immer

mehr bie 2Cufmerffamfeit ber änttfen unb um fte fenrten $u

lernen, labet man fte ju einem £)iner auf bem £)tymp ein.

33ei biefer ©elegenheit befielt ftd) bie neugierige SKarta ben

spalaji ber Stympier, 2lpollon fchleicht ihr nach unb notfc

jüchtigt fte. 9io%ucht tft 3>aw9'S £etbenfdf)aft; in ben *>er*

fd)tebenften Situationen ergoßt er fiel) an ihr; mxtUn im

©efecht ber ©ötter laßt er ben Gmgel ©abriel bie 2Crtemt§

notzüchtigen* ®iefer unreine ©eift laßt ihn mit höchjtem

Snterefie bie alte apofr^^if^e ©age wettlauftg atömakn,

baf 6^riftu§ ein unehelicher ©ohn ber SRarta unb beS
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0fömtfd)en 9?itter§ «Pant&eraS; lagt tf>n bie Aktion machen,

ba£ $rtap nebft ben ©atprn ftdf> taufm lajfen, um als

3Köndf)e ein feijleS, woIlüjtige§ geben führen u- f. n>.

SBenn ein ftaxm bietete , nmrbe er wie $arn*) bieten, benn

burd^ ben $riap läßt er enblidj) bte 9iuf)e jmtfd^en ben

©ottcrn WiebelerjieUen, nad;bem unter @onjiantin ftd) ein*

mal fo mele Wmffym ben Älpmpiern entwöhnt unb ben

ßf>rijteng öttern ftcf> jugewenbet fyätttn:

Ici l'on plaide , et i'on juge la bas:

L'lionme a jug£: bien ou mal, il n'importe.

SDamtt aber iji $)arnt) noef) nid)t jufrieben, fonbern in

einem ©pilog nimmt er, um in feinem frivolen *^o^n red)t

metfyobifd) grünblid^ ju fein, bie Wum eine§ ^eiligen

©angerS an, bejfen $erj rein, beffen 3unge lauter fei,

fcfyilbert ben Untergang ber Sßelt unb ba§ ©eridf)t be§

$errn mit ben lebhafteren Sarben unb fcerfe^t ftdj) ftfyließlidf)

tn'S $arabie§:

Moi qui, plus sage, ai cm sans examen,

Au paradis radieux je m'enleve

:

I'entre ; et tandis qu' aupres de Genevieve

Je suis assis dans le Celeste Eden,

L'enfer reeoit nos soldats temeraires,

Qui de Jesus houspillent les vicaires,

Les persiffleurs du culte de nos peres,

Et les anians des Alles de nos meres,

Et les frondeurs de mes rimes sinceres,

In saecula saeculorum; amen!

Wtan wirb ftcf) n>of)l an biefem einen 35etfpiel achter

grfoolitat genügen raffen, benn e§ tt>iber|tef)t un§, unö

weiter auf ein gelb ju begeben, auf welkem ber 2Bife jur

2termlidf)fett ber fabeften Pointen unb ba§ ©d&öne ju flereo*
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tpprn Sftubitaten einer wahren SBorbelfyfyantafte jufammert^

fcfyrumpft, SSBtr 2)eutfdf)e fyabm uns jwar aucf) juweilen

im grfoolen fcerfudfjt, aber gegen bie granjofen gehalten

ftnb wir immer nur blobe ©d&üler berfelben gewefen; felbjt

wenn vt)ir ben bürrjten SJationaltSmuS unb boctrinarjten

2ttf)eiSmuS jur ©d()au tragen, fönnen wir bodf) niä)t

bern, baß nicf)t baS ©emütf) ftdfj in nafoen Snconfequenjen

geltenb macfye, wie einem S3ergfee, bejfen Kare £)berfladf)e

jiagniren fcfyetnt, «nterirbifd^e äuflüffe in ber Stefe ein

t>eimltc^e^ Seben erhalten, @tn neuerer Sinter, SJubolpl)

©ottfcfyall, f)at j. 35. bie ©ötttn, namlidf) bie deesse

de la raison ber alten Sranjofifd^en SRe&olution, befungen.

2Cbcr wie feufdf), wie romanttfdf), wie tragifd^ tft biefer

©toff üon bem Siebter erfaßt; wie f)at er ftdf) bemühet, bie

SSernunftgottin burcJ) eine fdfjmerjlidK, lange Gtrfaljrung f)im

burcJ) in ftdf) ju vertiefen, fo baß fie niä)t bloS als ein

fdf)öneS tyfyantom ber ©innlid^feit erfd&eint, tuelmel)r mit

©eiji unb $er£ beS SRamenS einer ©ottin würbig fein will

unb an ber unausbleiblichen ^nttdufd^ung biefeS SBafmS,

als KobeSpierre ben ®la\xbm an ©ott als baS f)odf)jie

SBefen becretirt, in wafmftnniger SSerjweiflung untergeht;

wie fjat ber Sinter ää)t 2)eutfdf) ifjren ©dfjritt, ftcJj allem

SSolf auSjiellen ju lajfen, buref) bie Siebe ju ifjrem ®atttn

motimrt, ben fte bamit t>om £obe loSjufaufen f)offt 9tytfo*

foplnfci) jie&t biefer Sinter bdanntlid) auf bem geuerbadf^

fcfyen ^tanipnnet , allein fein antf)ropologtfd(j revolutionäres

$atf)oS ift in fidf) gebrochen unb verliert ftdf) tljeilS in bie

weichen elegtfdf)en Söne, tfyetlS in bitf)t)rambifdf)e 2UiSbrüdf)e

ffepttfd>en SBabnfmnS. ©eine SSernunftgottin 2Jtarie vereint

bie ©df)önl)eit ber fdfjaumgeborenen 2tyf)robite mit bem 2lbel

unb ber SnnigEeit einer SKabonna, benn

18*
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um bte eblen 3üge/

SBeld&c £eila§' ©tempel tragen,

$at ber traumenbe ©ebanfe

Lüftern Hantel umgefcfylagen —
2Bie mabonnen£)afte§ ßeuc^ten

3ucft um'§ £>aupt ein ©rorienfd^cm,

Äünbenb be£ ©ebanfen§ £utalen,

8eben§notf) unb £erjenSpein,

3n'§ Äomifc^e fann ba§ grfoole übergeben, wenn e§

feurd) bte S3Saf>r^ett berechtigt, alfo nur fdjeinbar ein grewl

am ^eiligen tfi beeft bann ben SBtberfprud) auf, ber

§n>tf(f)en bem SBefen unb fetner Sorm t>orf)anben fein fann.

SBerfe, bie Don f)ier entfpringen, fönnen benjenigen, bte

polemifd) batton berührt werben, aud) frwol erfdf)einen, ohne

e§ $u fein. ©ie werben jwar Sncongruenjen ber SSorftellung

be§ ©ottltcfjen angreifen, aber fte werben niemals bie ©ttt^

lichfett beleibigem ßufianoä beft^t eine vorzügliche ©tarfe

in ber Leitern %xt, wie er bie innzxn SBtberfprüc^e be§

antifen StympS fdf)ommg§lo3 aufbeeft Un§ werben feine

©ötterparobieen als ein notf)Wenbige£ SJioment in ber 2Cuf-

löfung be£ £etbentf)um§, einem bamaligen ©rieben aber

fonnten fte auch frwol t>orfommen. Sn feinem tragifdfjen

3eu§ laßt er einen ©totfer SimofleS mit einem Grptfutaer

£>ami§ öffentlich über bie ßjrijienj ber ©otter unb tyrer

33orfef)ung fampfen. ©er ©totfer bringt bte gewöhnlichen

teleologifd)en Argumente t>or, fchimpft gewaltig auf bie fRu&

loftgfeit feines ©egnerS, wet£ aber ple|t, nadfjbem feine

S3ergleidf)ung ber SSSelt mit einem fcon einem ©teuermann

gelenften ©d)tff an beö 2)ami§ SMaleftif ©cfnffbrudf) gelitten,

fid) nur auf ben ©d)lu£ jurüdfjujiefjen, ba£, weil e§ Altäre

gebe, e§ boch auch ©ötter geben muffe* 3eu§ nimmt an
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biefer 2)t&ptrtatton ein großeö Sntereffe, weil t>te £)pfer ber

9Jlenfd)en ftdf) burdf) bte fieigenbe 2CufHarting immer mefyr

sermmberm $erme§ muß bafjer alle ©otter, audf) bie bar^

bartfdfjen, ju einer S5eratf)ung einlaben. ©ie fommen unb

werben nad) bem SBertl) be§©top ifyrer SSilbfaulen rangirt,

fo baß bie golbenen unb ftlbernen SBarbarengötter t>or ben

fronen aber nur marmornen ober erjnen $ellenengottern

ben SSorft^ erhalten» Sie tterfdfjiebenjien SSorfd^lage werben

erörtert unb bei tyrer SBiberlegung bie fdf)wadf)e ©eite ber

©ottlidfjfeit biefer ©otter perftflirt, an llpoUon bie bunfle

3wetbeutigfeit feiner £)ra!elfprücl)e, an ^erafleS bie 9Jof)f)eit

feiner pf)t)ftfcf)en ©eroalt u. f. w, %l§> bie bteputirenben

^)f)ilofopf)ett ju llfym if)ten ©treit wieber aufnehmen, weiß

ber SSater ber 2Äenfd)en unb ©otter t>or #ngft über ben

2(u3gang enbltdf) nid^t§ weiter ju ratzen, als baß bie ©otter

mit il)m für ben 33ertf)eibiger if)re§ 25afem3, SimofleS, ber

bie Säfjung verloren ju baben fdfjeine, beten motten»

„SDarum wollen wir wenigstens tf)un, wa6 an un3 ijt,

unb — für ilm beten, aber

9lur unter un§ in ber ©tille, bamit nid)t 3)ami3

e§ f)öre!"

B.

Unwillfürlidf) ^aben wir bei ber £)arjtellung ber legten

äBegripbejiimmungen bee> ©emeinen audf) fdf)on ben SBegriff

be§ SBibrigen al§ bk gegen ba£ ©emeine äftyetifdf) nodb

fyaßlidfjere ©ejlaltung erwähnen muffen, 25er pofttwe ©egem

fafc be§ ergaben ©tfyönen tji nämltd) ba§ gefallig ©df)öne.
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3)a§ <5rf>abene ftrebt in bie Unenblid[)feit hinau§, wafjrenb

ba§ ©efallige ftdj) in bie ©df)ranfen ber GrnbÜd)fett hinein*

fd&miegt £)a§ erfiere ift groß, gewaltig, majeptifdf); ba3

leitete niebltci), fpielenb, reijenb- 35er negatwe ©egenfa&

bc§ Erhabenen, ba§ ©emeine, pellt bem ©roßen ba§ Älem*

Itd^e , bem (gewaltigen ba§ ©cf)wad|)lidf)e, bem S^ajejlatifc^en

ba$ -Jtiebrtge entgegen* 3)er negative ©egenfafc beS gefällig

©dfjonen iji baS SBibrige, benn eS ftellt bem 9fteblicf)en baö

plumpe, bem ©pielenben ba§ 2eere unb Sobte, bem SJeijenben

ba3 <Sdf>eu^ltdP>e entgegen. £)a§ gefällig ©cfyöne labet un§

ju feinem ©enuß ein, inbem e§ un§ Don t>orn herein ent*

gegenfommt unb alle fmnlicf) angenehmen leiten, un§ ju

feffeln, md)t ohne 2lbftd)tlid)feit heröorfe&rt Sie Unnafc

barfeit be$ Erhabenen reißt un§ über bie gemeinen ©cfyranfen

hinauf unb erfüllt uns mit SBewunberung unb @^rfttrcf)t.

£)er 3?eij be§ ©efalligen Xocf t un§ $u ftd) hin, e§ $u ge^

niesen, unb fchmeichelt un§ in allen unfern <&innm. £)a$

SBibrige bagegen floßt un§ oon ftdf> ab, weil e§ un§ burdf)

feine Plumpheit WliffiaUtti, burdf) feine Sobtheit ©rauen,

i>mä) feine ©d^eufli^feit (Sfel erweeft- Gnn Langel an

ßnnhett ber §orm, an fpmmetrifcher ©lieberung, an ^armo-

mfcfyer ©urpthmie, ijl häßlidfj, aber noch nid^t wtbrig. ©ine

Btatut g, S3. fann oerpmmelt unb bann rejtaurirt worben

fein. Sft biefe Siejiauration nidf)t glücfltdO, bringt fie einen

fremben 3ug in bie ©eftalt, mfyoXt ftcf> ba§ Sföaaß ihrer

Steile nicht t>olIfommen proportional jum urfprünglichen

Äunftwerf, fdfjeiben fidE) bie rejiaurirten Steile ju grell t>on

ben £)rigtnalreften, fo wirb eine folcf>e Qualität nicht ffyön

fein, allein fie fann noch weithin haben, wibrig ju fein*

35ie3 würbe fie erji werben, wenn bie SReftauratton bie ur^

fprünglidf)e 3bee gerabeju aufhöbe, ©ine ©ejialt fann audjj
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incorrect fein unb mit ber Formalität , bic in if)r ftdj) auS^

brücfen follte, mef)r ober weniger in SBtberfprudf) jtefjen,

allein fte bxawfyt beö^alb nodf) nidf)t Don ftdf) jurücfjufcfyrecfen-

©ro£e Sncorrectfjeiten fonnen fogar bmä) große mit ifynen

nad) anbern ©eilen f)tn fcerbunbene ©d()onf)eiten bis jut

SSergeffentjeit aufgewogen werben* Gfrji bann wirb baS Sn-

correcte wibrig, wenn eS bie SEotalttat ber ©ejialt jerjtücfelt,

wenn eS eine burd^gangige ©tümperljafttgfett »errate, beren

2lnmaa£img uns empört, falls fte uns nidf)t lad&erltd) wirb*

2)aS ©erneute iji fyaßltdf), weil eS in feiner Stkxtüxä)hxt

,

©df)wacf)ltcf)feit unb 9iiebrigfett bie Unfreiheit barjiellt, bie

fid^ über if)re ©dfjranfen ergeben fönnte, ftatt beffen aber in

ber Plattheit beS SufallS unb ber SBiCfür, in ber 2)ürf%

feit ber £)f)ttmaö)t, in ber Ftebrigfeit beS ©imtlid&en unb

Stoßen t>erf)arrt 2)aS ©erneute iji unfdf)ön, allein eS iji

beSfyalb nodf) md)t wibrig unb bie grfoolitat beftrebt ftcf»

fogar, uns burdj) jtmtlid&en 3<wber ju bejiriefen unb uns

feine 33erf)öf)ttung beS ^eiligen burdfj formelle SiebenSwür*

bigfeit red)t einganglid^ ju machen*

2)aS SBibrige erzeugt ftdf) aus bem gefallig ©dfjonen

als beffen negative Gnttgegenfeijung* 211S pofttwer ©egenfafe

beS quantitativ 6rrfjabenen iji baS ©efallige baSjemge Äleine,

baS in feiner Totalität leidet überftdfjtlidf) , in feinen feilen

jierltdf) ausgearbeitet iji unb baS wir im Seutfdfjen meblidf)

nennen. SaS Äleine als fold[je&, ein fletneS #auS, ein

fleiner S3aum, ein fleineS ©ebid^t u- f. f. ijl beSfjalb nodf)

nidf)t nieblidf), fonbem erji baSjenige «Kleine iji eS, baS in

feinen Steilen 3artf)eit unb ©auberfeit ber 2luSgejialtung

jeigt. SSBie meblidf) f)at bie Statur, manche ©cfynecfenge*

pufe unb ^ufcf)elfdf)aalen gebilbet! SGBie finb bie SBlatter

unb SSlüt^en vieler ^flanjen fo überaus meblidf), weil fte bei
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ihrer «Kleinheit auch in ihren befonbem SSerbaltnijfen jierlich

unb bunt ftd) barjtellen. SBte nieblid) ftnb Zkxanitxpapa^

geien, ßanarienuögel, ©olbftfchdKH/ ^ologneferhünbchen,

ICffcn^tnfc^er , ©agoinS u, f. w., weil biefc Siechen man-

*K8fa(& gegliebert unb in ihren £>etaifö §tcrltcf> ftnb. — Jftt

ber pofit'm @egenfa£ be3 bpnamifd) (Erhabenen ifi ba3 ©e;

fällige ba§ ©pielenbe £>a§ (Erhabene al§ 9Äad)t äußert

feine Unenblidjfett im ©Raffen unb äerfiören be§ ©roßen

unb man fann nicht mit Unrecht fagen, baß e§ in ber abfo*

luten greifet feines Sl)un§ mit feiner 3Äad)t gletdf)fam fpiele,

vote ja 5£^cologcn unb Sinter bie 2Öeltfd)öpfung felber alä

ein ©ptel ber göttlichen Siebe bezeichnet haben. ©a§ (Erhabene

an ftd) ift crnft unb ber 2lu$brucf ©piel foll bei ihm nur

bie abfolute ßeichtigfeit ber göttlichen ^robuction fyaxdHxU

ftren. 3um ©piel atö bloßem ©piel gehört eine Bewegung,

welcher ber @rnft be§ 3n>etfeö fehlt, wie ber SBinb mit ben

SÖBolfen / SSSellen unb ffilumen fpielt- Sie Unruhe ber 33er ^

änberung geht im ©ptel *>on Sorm ju gorm lebiglich beö

2Bed)fel§ wegen über- Gr§ ifl eine nur ßccibentelle ^Bewegung,

bie an ber ©ubfianj nichts anbert; e§ gewahrt ben fußen,

halbträumerifchen ©enuß ber £)berpd)e be§ £)afein§, w%enb

bie§ in feinen ©runbüejten ftd) gleich bleibt ©er $roceß

be§ ©piel$ muß baher bie ©efahr t>on ftch ausließen; ein

©türm, melier bie 9?iefenbäume eine§ 2Balbe§ frümmt unb

jerbrid)t, fpielt nur gleichfam mit ihnen in furchtbarem (£rnft,

währenb ein lauer SSSeft fofenb bie SSlumen wirflid) umfpielt;

SBogen be$ tobenben 9Keer§, welche bie©d)iffe juben SBolfen

emporheben, um fte fofort wieber in ben flaffenben Äbgrunb

ju ftürjen, fptelen nur gleichfam mit ihnen, wahrenb bie

fanft an ben ©tranb flatfchenbe SBe'lle mit bem ttferfanbe

wirflieh fpteit ÄIle§ ©piel, weichet alö jwech unb gefah^
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lo3 ein gefälliges tjt, tänbelt mit ber 33eranberung, inbem

e§ bie SSeränberung , bie e6 hervorbringt, fogleidf) mit Weiterer

Saune al§ ein üfticfytS lieber jurüdfmmmt. ©elbji wenn e§

erfcfyrecft, will e§ nur Vergnügen, ja Sachen erregen, wie

befonberS in jenen groteSfen SSermummungen, welche bte

wilben SSölfer nidjjt weniger, al§ bie civiltftrten, fo leiben?

fdfjaftlicf) lieben- 2)a§ ©pielenbe ift fcpn, weil e£ un§ bie

verfdf)iebenen ©eiten eine§ SBefenS in bem ©e^etn einer 33er*

änberung jeigt, bereu *£>in unb $er bie ©inljeit beffelben

unangetaftet laßt

(SnMiä) ber pofttive ©egenfa^ be§ majejtattfdf) Qtx*

Ebenen innerhalb be§ ©efalligfd^onen ift ba§ Sfetjenbe. 2Cud^

ba£ 3ZieblidE)e, auti) ba§ ©pielenbe fann, wie ftcf> von felbft

verfielt, reijenb fein; ba§ Sfeijenbe als foldfoeS aber wirb bie

3ierlid)Feit ber ©ejlalt mit bem Reitern ©piel ber ^Bewegung

vereinen- @§ ift merfwürbig, welche SSoreingenommen^eit

gegen ba§ SJeijenbe ftc^> bei manchen 2Ceji&ettfern fmbet

©ie veralten e§ oft, weil e3 burdf) feine ©innlic^Eeit in baS

lejlbettfdf)e eine prafttfdfje 3(ufforberung emmifdfje- SBir

galten biefen SSorwurf für ungerecht, benn in bem amifdfjen

©inn fann für ba£ unreine ©emütf) auef) bie ibealfte ©dfjon*

beit, auä) eine SJJabonne retjenb werben- £>a§ (£rf)abene

aderbingS laft, aud^ wenn e§ ber 9latur angebort, baS

©innlidfje in bie Sßirfrmg feiner Unenblidtjfeit verfdfjwtnben,

inbeffen ba§ Sieijenbe un§ bie fmnlidf)e ©eite ber (jrrfcfyeinung

be6 ©cfyonen mit verfübrerifd^er llnmutf) bervorfebrt- 2Cber

fann benn biefer 3?eij niä)t ein fd^ulblofer fein? 9ttu£ ba3

©innltd^e benn unmittelbar mit bem SBofen tbentifdf) fein?

©ibt e§ feinen bwmlofen ©enu£ beö ©innlidf)fcf)önen? (?§

fd&eint, al§ ob SSiele ftdjj ba§ SReijenbe nur fo ju benfen ver*

mpdjjten, wie ©efacroir eine naefte ©cfyöne gemalt &at,
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bie sor einem Soilettenfpiegel ba§ Ijerabwallenbe £>aar ftrafjlt,

wafjrenb hinter bemfelben in ber 9J£a§fe eines reiben 9tem

ttcrö, jum Ueberfluß mit eleganten Römern atöQtftatUt, ber

Seufel laufet unb eine StoUz ©olbe§ auftf)ürmt + SBte ab*

fä)tul\d) f>at ber SÄaler tykbuxä) ba$ ganje 83tlb vergiftet!

£atte er bie ©djcSne im SJeij iljrer ©lieber unbefangen tym*

geftellt, fo würbe man an ben reinen, eblen formen ffd)

entlieft I)aben. £)md) jene im .©unfein fauernbe §ra£e,

redf)t im Ungefdfjmacf ber granjöftfcf)en wof)l gar tugenbfyaft

ftd() bünfenben OTegorifterei, zwingt er un§, an bie ßüjterm

f)eit ber SSegier, an bie Äauflicf)feit ber Unfdjjulb benfem

Sie großen 9ttaler unb S5tlbf)auer fjaben ben Steij nacfter

@d)onf)eit sans phrase bargejMt unb ftnb eben bamit feufcf)

gewefen; fte fyaben aber baö ©hinliefe jugleidj) in eine ©t*

tuation ju bringen gewußt, worin e£ bodf) bie ©uperioritat

be§ ©etfte§ eingebe!) t. 3- 23- Sijiano SSecelli t>at ^tlipp

ben 3*t>eiten mit feiner ©eliebten gemalt, wie biefe ganj

naeft auf einem Sotterbette rufyet; er ft^t nad) hinten am

Staube bejfelben; bie ©cene gef)t in eine freie, fdfjöne 8anb-

fcfyaft tyinatö. llbtv wie fyat er nun bie ikbtnbm ge^eid^net?

©ie machen SJiuftf; er fpxüt bie ©uitarre unb Hielt ftdD

eben järtlidf) naä) Ü)t um, if)r ba§ Seicfyen jum @mfallen ju

geben, wafyrenb fte ba§ Notenblatt neben ftdf> auf bemÄiffen

liegen l>at unb bie glöte ergebt. £)ie§ ©emalbe ift unenblidj)

reijenb, aber ber freie offene Steij regt feine SSegterbe auf,

benn bie fmnlicfye Seite ber ©d&önfjeit, fo jtarf fte f)ier f)er*

vortritt, bleibt bodfj bem ©eijl unb ©emütf) ber ßtebenben

untergeorbnet SQBirb ba§ ©innlic^e, un§ al§ ©innlidfjeö ju

fejfeln, jur Senbenj, fo wirb bamit ber 9ieij in feiner @in*

fad>t>ett gejtort unb mand&e ^robuete fdf)wanfen hierin fd)on

bebenflidf), namentlich au§ ber neueren tyaxxftx 9Merfd)ule*
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3ngre§' berühmte fDbaltSfc ift ein fold)e§ SBtlb. 2Me

©ejklt ift eben fo unt>ergleid()lid(), als bte ÄuSfü&rung, aber

He ganje (Situation atfymet nur ©mnltd&fett @in ge*

fctyloffeneS, engeS ©emacf); fd^n>erfetbene spoljter unb SSor*

fjange, fein SBltcf f)tnau§ in bie freie Watm^ auf einem

Seppidf) neben bem Säger, auf welchem bie fcfylanfüppige,

fammtfjautige ©cfyöne ftd) of)ne alle 35efdf)aftigung l)ingeftrecft

f)at, @onftturen, grüdj)te, ©Idfer ; &or ti>r an ber SBanb

lefjnenb eine £)piumpfetfe. Sie SSenuö beS $arem§ f)at ge*

raucfyt! SngreS fann fagen, baß er 2(lle3 ganj treu nadf)

ber ©itte be§ SrientS gemalt f>abe ;
gewiß, allein baburdf)

wirb Don bem SSilbe nidf)t ber beengenbe 25rucf fjinwegge*

nommen, baß e§ un§ nur eine ©clamn jetgt, nidf)t eine

freie @d()önf)eit. £)tefe £)balt§fe iji nur wie ein fd)öne6 eim

gefangenes, eingefperrteS 9Jienfci)enwtlb; wenn fte etwas

tf>ut, benn im ©urdf)fci)nitt tfyut fte gar nichts, fo ißt fte,

fo trtrift fte, fo raucht fte. Ö wie geiftreidf), wie fd)ön ijt

gegen bie £)piumpfetfe jene gißte in ber £anb t>on $f)iltpp$

©eliebten! — £>a§ SJeijenbe, al§ eine ber not^wenbigen

formen be§ ©df)önen, serbinbet ftdfj natürlich mit allen

übrigen unb entfaltet ftd^ in fef)r t>erfdf)iebenen ©raben,

we§f)alb wir ben ©ebraudf) be§ SBorteS Sieij fefjr weit atis*

befjnen unb audf) ba§ Sttebltdfre unb ©pielenbe unbebenflid)

reijenb ntnnm. S3ei größerer ©enauigfeit werben wir jebod)

ben 9teij nur ba jugefte^en, wo ber ftnnlid^e gactor beS

©cfyonen t>orf)errfd()t, gerabe wie umgefe^rt bie <£rf)abenf)ett

ber SKajeftät wad^jl, je meljr fte in bie Siefen be§ ©etjteS,

in bie abfolute greifet, jurücfgel)t, au§ welkem ©runbe

wir ben grüf)ltng, bie Sugenb, ba§ SSeib retjenber ftnben,

als ben #erbjt, baS Älter unb ben Wann. ®er Sfeij liebt,

bie fmnlidf)e Energie ju fietgern, baS SSunte, mnamlify ben
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(Sontra^, n?te $ 33, eine mi$t SJJarmorftatue t>on bem

©rün eines ©artengrunbeS ftd^ um fo reijenber abgebt.

Xudf) eine 33erf)üllung fteigert baf>er ben 9?eij, fofern fte

mit einer gen>iffen 2Cgaperie tf)n unS jeigt, tnbem fte

tf)n verbirgt, wie äfynlidj) bie alten 9tömtfdf)ett £)idf)ter

fdf)on gefangen fjaben, bafi bie ©cfyöne als fltefyenbe um fo

reijenber n>äre.

£)er negative ©egenfa^ beS ©efalligfdfjonen ift baS

SBibrige, nämlidf) \. als Negation beS $ftieblidf)en baS plumpe;

2. als 9legatton beS ©pielenben baS ßeere uttb SSobte;

3. als Negation beS Sfetjenben baS <&ä)tu$üä)t. 2)aS tylumpt

ift ber Langel an 2(uSglieberung, an Qnttoiälung ber£f}eil*

fd^önf>ett; baS Sobte ift ber Langel an 33ett>egung, bie Un*

terfd)iebloftgfeit beS £>afeinS; baS @cf>eußltc^e bie tätige

33erntd)timg beS £ebenS burdf) baS audf) in f)a£lidf)er ©eftalt

erfdf)einenbe SRegatfoe. Sn ^nfefyung beS ©r^abenen fielet

baS plumpe bem ©rofien; baS £obte bem 3D£adf)tigen ; baS

©df)eußlicf)e bem Süiaieftattfd^en gegenüber. Sie 33ornef)mf)eit

beS Grrfyabenen fdf)lief*t alle ©emeinfyeit t>on ftcfyauS, u>af)renb

baS SBibrige biefelbe in ftef> aufnimmt; baS ©r^abene Der*

flart baS (ürnblidfte in bie Sbealität feiner Unenblici)!eit

,

n>af)renb baS SBibrige ftdj) in ben ©dfjmuj beS Gfttblidfjen

vertieft; baS Grrfyabene fpannt unS mit göttlichen «Kräften

bis jum ^eroiSmuS an, w%enb baS SBibrige mit feiner Um
geftaltfyeit unb £)fmmadf)t unS bis jur |>t)podf)ottbrie abfpannt

£)aS S^tcbrid^c ift baS kleine, baS unS burdf) feine

3terltdf)!eit gefallt; baS plumpe ift baS, was unS burdf) bie

Ungejialt fetner SRaffe ober burdf) bie ©djwerfaHigfeit feiner
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^Bewegung mißfallt. 35a$ SRtebltd^c r weil e§ in feinen

Steilen forgfaltig aufgearbeitet ift, nennen wir audf) n>o^l

ba$ geine, fo wie ba§ plumpe wegen bef 9ttangef§ an @nt*

wicflung ber Unterfd()iebe baS ©robe- 2)a3 plumpe ift alfo

nidf)t formlo§; e§ f)at ©eftalt, aber eine ungefcf)i<fte, in

welker bie SÄaffe fcorwaltet 2Cue^ Eann e$ ftcfy bewegen

,

aber feine ^Bewegungen ftnb tappifdf), rü<fftdf)t£lo§, flofeig.

@in bicfer SBeibenftamm, beffcn Sweige gefröpft ftnb unb

bem e§ fyieburd) an ©eftalt fe^lt, ftcE>t plump auf. 3)a§

Ärofobtl, Slilpferb, §aultl)ier, ber ©eelöwe u. f. w. ftnb

£f)iere, beren Bewegung plump ift, weil e§ if)rer SD^affe an

©lieberung unb ©fofitcttat fef)lt SBeber bie ©roße ber

9Äajfe nodf) bie @infadjf)eit ber §orm ftnb Urfadje ber Plump-

f)eit, fonbern bie Proportion unb bie Unform. @ine 3(egi)p^

tifdjje Ppramibe tft eine große, f)öcJ)jt einfache 3ttaffe ofme

alle Plumpheit; bie Tlftatifd^en £)f)agopen (ober ©tupa'f)

bagegen, in beren ©ewolbbau man bie SBeltblafe nachtuen

wollte, erfechten burd^ tf>re mafftgen unb ftumpfen SSer^

f)ältniffe plump* Sie Äabirifdfren ©ötter mit if)ren 35icf;

beuteten, ifjren furjen, breiten Süßen, if)rem SKangel an

#al§ unb ifjren Ijocfenben ©ellungen ftnb plump. 2)te «Sraft

wirb in ©efaljr fteljen, mit bem 2(u§bru<f tyrer Energie in

baS plumpe ju geraden, wie e§ ber bilbenben Äunft mit

bem $erafle§ unb bem ©ilenof begegnet ifL 2)a8 Serbe

ftreift audf) an feine ©renje, wie fte ^umUm bei SJubenf

erfcfyeint. ©einen fraftigen $elbengeftalten gegenüber mußten

allerbingf audf) feine weiblichen Figuren etwas t>om glanb*

rifdfjen Sppuf annehmen, breite SJücfen, fcolle 33rüfte,

fd^wellenbe £üften, wof)lgerunbete ßenben unb 3lrme, aber

in ber ftro^enben Sülle bodf) eine Snnigfeit be§ Sebent, eine

©lieberung, ©elenff>eit, nerfcöfe ©pannung, bie ba§ tnU
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fdf)ieben plumpe nodf) ntdf>t aufkommen laßt. 3)tc8 inne ju

werben, bürfen wir nur 9JI artin be 33 öS mit i^m Der*

gleiten, in befjen ©ejialten bte wampigte Ueberwucfyerung

beS §leifdf)e§ bte ©lieberung t>erbe<ft, fo baß bie SBer&alfc

nijfe gebrückt unb fdfrwerfalltg erfd&einem

2)aS plumpe aB ^Bewegung wirb natürlich äunaofyjt an

bie felbji plumpe ©ejlalt gebunben fein. 33on einem 9ttlpferb,

Ärofobil, Pinguin, GriSbaren, Don einem ungefragten

SSölpel fmb aud) nur plumpe ^Bewegungen ju erwarten.

%M\x eS fann audf) Don einer an ftcfy fcfjönen, ja jierlid^en

©ejialt eine plumpe ^Bewegung f)eroorgebradfjt werben, bie

alS SBtberfprud) mit if)r um fo f)äßlidf)er erfd^emen muß;

gerabe wie umgefefjrt bie jterlicfye ^Bewegung einer an ftd)

plumpen 5Diaffe , j. 33. eines ßflepfjanten, ber auf bem ©eil

tanjt, woju bie SJomer t&n abrichteten, notfjwenbig ben

©inbrutf beS plumpen an ber ©eftalt t>erminbern muß.

Se mefyr ein Clement fcfyon baju berechtigt, getnfyeit ber

gorm, 8eidf)tigfeit, ja ©leganj ber SSewegung in if)m mU
faltet p feigen, um fo wtbriger empftnben wir eS, wenn

jiatt tf)rer 9Jof)f)eit unb ©robfyeit ftd) breit machen. 3Mcö

ijt Dorjüglid^ im Clement beS ©df)erjf)aften unb SBi^igen ber

fjaU. ©er plumpe ©d&erj, ber plumpe SBi^ , ftnb häßlich,

weil fdfoon im begriff beS ©df^eS unb SBi^eS als eines

©ptelS bie £etcf)tigfett als ein tynen wefentlicfyeS ^räbicat

liegt £>ie ©ememfjett eines S&orolf j. 85. äußert ftdf) in

foldf)er Plumpheit.

£)ft wirb ba§ plumpe audj) baS SB au rifcfye genannt.

Süian würbe aber fe&r irren, wollte man mit if)m baS

33 au erliefe vermengen. 35aS 83äuerltdf)e Fann berb, traft*

t>oü, allein eS brauet nieftt ungefchladbt ju fein. Sn ber

©cala einer jianbifd^en ©lieberung wirb bie 2friftofratie jeber



287

litt bie SKanieren ber ihr untergeorbneten ©tänbe für plump

unb ungefchtdt galten, 35er SSauer aber tji urfprünglich

mit bem ßanbabel ibenttfd^ ; wo er als ber freie ©runbbe*

ftfeer auftritt, tji er jwar als ber ©ewalttger ber 3latm

Mftig, in feiner ©itte unb feinem 2Cnftanb jebod) nichts

weniger als plump, vielmehr im ©elbftgefühl feiner Jtraft,

feines 33ermogenS, t>on natürlicher Söürbe burchbrungen,

wie bieS ber freie 35auer in 9lowegen, in ben -iftorbbeutfehen

Söiarfchlanbern, in SEeftphalen, in ber ©chweij geigt ; wie

33 oß in feinen Sbtjllen ben $olfteiner SBauern, wie 3m *

mermann in feinem 3Äünd)l)aufen ben 2Beftpl)dlifd^cn

gezeichnet hat, SmmermannS ©orffd&ulje jeigt uns bie fcolle

9D£anneSf)oheit, bie fogar mit bem ©chwert ÄarlS beS ©roßen

ju ©eridf)t ftfet, unb feine Softer ßiSbeth jeigt uns bie

ganje 2Cnmuth unb ftttige Reinheit eines 33auermabd)enS,

baS fehr gut ju Warfen, ju melfen, $u nahen, ju fpinnen,

ju lochen tterfteht, ohne mit folcher SBerfthätigfeit Weber baS

2Cblige ihrer ©eftmumg, nod) baS ßiebliche ihres 33enel)menS

ju beeinträchtigen, 9Kit 9Jedf)t tybt ber 3Md)ter an bem

©chuljen ^eröor, ba£ er 2UleS „mit Lanier 7
' getrau fyaben

wolle, b, h* mit bem SÄaaf ber ©itte, mit bem 9tf)t)tf)muS

beS burch bie Sftatur ber ©adf)e geforberten ÄnftanbeS, %uä)

bie ©eorge ©anb fyat fehr richtig an ihren SSauern beS

JBerrt) im Meunier d'AngibauIt, in ber Jeanne, im peche de

Mr. Antoine u. f, w, baS @om)enttonelle ihres SBefenS als

charafteriftifch herausgefühlt, Ungefchlacht ift bie bewach*

lafftgung ber Spanier, 35er SSauer fann aygowog, rusticus,

rustre^ bäurifch genannt werben im ©egenfa^ jur Urbanitas,

jur gewanbten ©chmiegfamfeit, Siebefertigfeit ber ftabtifchen

2(rtigfeit 2Cefthetifd[) n>tbrtg i|i feine ©eftalt unb Grrfcheinung

aber erjl geworben, als ber feubale 2(bel if)n burch lieber
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bürbung t>erfumwerte, ihm burd) übertriebene $rohnbienjte

ba§ SRatf anlangte, aB er ihn burd) eigene $ärte unb

SRo£>t>ett ber 33ehanblung fyaxt unb rot) machte, aB er ihn

burd) [einen @tol$ t>on ftd) entfrembete, 9tun öerjiocfte ftd&

ber S3auer; nun würbe er, ber al§ bornirt unb linfifd) ber*

höhnte, baurifdf) unb ber hohe 9lame: 33auer, ber ©ottee>

Srbe mit [einer Jpanb bamt unb mit bie[em wahrhaft abiigen

©efd)äft ber ganjen bürgerlichen ©efellfdjaft ben ©runb er*

bauet, würbe nunmehr jum Schimpfwort, üorjügltch bei ber

grwolitat be§ SSrtef* unb ©elbabeB. Snfofern nun ber

SSegriff ber ^aurifchen mit bem be§ fiebrigen ju[ammen^

pngt, muffen wir auf bie frühere Äbhanblung biefeS S3c^

grtffS jurücfweifen.

Sn biefem 3u[ammenf)ang tjl aud) [d)on erörtert korben,

inwiefern bie Unmanier im ©rote§fen unb SSurleSfen lädier-

lieh wirb. 2)a§ plumpe tji für bte niebere Äomtf ein SpaupU

bebel; bod) muß ba§ Ungefüge ber mafftgen ©ejialt unb

baö Unbeholfene ber ^Bewegung, fomifd) ju [ein, in ge*

wiffen ©renjen bleiben; e$ barf nicht brutal werben. 2)em

Äinbe jetgt [td) bei un§ ber Fomi[d)e ©egenfa^ be§ plumpen

unb ©ewanbten am grüheften auf ber ©traße im SSaren

unb Äffen. 2Bte lächerlich er[cheint e§ bem Äinbe, wenn

ba§ wilbe SKaubthier jweibeinig/ wie ba§ Mini [elber tfyut,

auf einem ©toefe reitet, wenn e§, wie bie SDiagb, SBajfer

ju holen, ein £lueerholj über ben 9lacfen legt! Unb wie

flug unb jterltdf) fommt ihm bagegen ba§ rothbejatfte #effd)en

t>or, ba§ auf bem Sfücfen be§ S5aren SSeefen fd)Iagt, 9^üffe

fnabbert, ein glintdjen abfd)iefit! 2)ie Äomifer haben

immer großen SSorthetl au$ ber ßontrajiirung be§ plumpen

mit bem ©rajiöfen gejogen. @te haben, namentlich in

UebergangSphafen, immer ben ^romnjialen unb Äleinfiäbter
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mit bem SReftbensler unb ©roß jfabter , ben Kleinbürger mit

bem ©roßbürger, ben 9\ecruten mit bem gefdjulten ©olbaten,

ben verlegenen ©ubalternbeamten mit bem $od)geftellten

u. f, tt>- contrajürt L'homme de province ijl jumal bei ben

granjofen wegen ber (Sentralifation aß ihrer 33ilbung in

sparte in allen möglichen SSariaticnen eine flereotppe fomifdfje

Sigur« 2Crijlo^^ane§ hat in feinen Äomobien bie tylump*

heit ber ßafonen, Sriballer u* bgl, nod) baburdf) fcerftärft,

baß er fte, ber Reinheit ber 2Cttifd)en (Sprache gegenüber,

in ihrem Sialeft reben läßt, 3Cllc mimifdjen fünfte haben

am plumpen ein unfehlbares ßfffectmittel. 3n ©lucf§

Iphigenie auf SEauriS ift ber ©fpthentanj, ben ©rieben

gegenüber, von um>ergleid)lid)er SBtrfrmg. ©lucf f)at in

ber SRuftf ju bemfelben baS Rumpfe, Unaufgefdf)loj]ene

einer großen natuwüchftgen Äraft be§ SJarbaremwlfS fon>of)l

in ber SKelobie al§ in ber Snjlrumentirung auf ba§ ©e^

nialjte gefdfjilbert Probaten unb Äunjireiter wenben oft

ba§ plumpe als eine groteSfe #ülle an, burdf) ben ßontrajt

einer ftch au§ ihm entpuppenben atherifchen ^Bewegung befio

mehr ju überrafehern ©o ftellcn ftd^ gerabe bie $)arforcereiter

geroohlidf) erft als bumme, plumpe Seufel an, bie ba§

Seiten gar nicht faffen fonnem ©ifeen fte jebodf) crft ein*

mal auf bem Sfücfen be§ $ferbe§, fo überbieten fte 2llle§

mit ihrer ÄedC^ett unb ^al§6red^cnbcn 33ern>egenheit.

IL SDa6 £obte unb Seete*

£)em Seben jleht ber SEob unb im Seben jieht bie£ei*

terfeit be§ ©piel§ bem (ü:rnft ber Arbeit gegenüber* 2fejJhe*

tifdj) ijl jur jwecflofen Unruhe be§ ©pielenben ba§ Sobte

ftofettfcan», 2Uft&etif &e$ £4gUv1)en. 19
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unb ßeere ber ©egenfafe als 2luSbrucf für ben fanget an

Ceben unb freier ^Bewegung.

£>aS £obte als folcfjeS iff nod» feineSwegS of>ne 2Bei*

tereS fjaßlidf); ja ber SEob fann bei bem 9Kenfd)en fogar

eine SBcrfd&ommg ber 3öge jur golge fjaben, 2luS ben

Surfen beS SeibenS, aus ben Farben beS «Kampfes lä<f)eln

unS bie finblidf)en Söge beS Urgeftdf)tS beS ©eftorbenen noä)

einmal an, 2£ue^ baS Sterben ij!, objwar ber Uebergang

jum SEobe, an ftd^ md)t notfjwenbtg f>ä^Itd^. Seffing in

ber 2tt>f)anblimg : wie bie Otiten ben SEob gebilbet; fagt ganj

richtig: „Sobt fein l)at nichts @df)recflid)eS; unb infofern

(Sterben nichts als ber Schritt jum Sobtfein ift, fann aud)

baS Sterben nid)tS @d)recflid)eS fjaben. 9iur fo unb fo

jterben, eben jefet, in biefer SSerfaffung, naä) biefeS ober

jenes SSBillen, mit Schimpf unb 9Karter jlerben, fann

fdfjrecflidf) werben unb wirb fdjrecflid), Tiber ift eS fobann

baS Sterben, ijt eS ber SEob, welker baS ©d)recfen &er*

urfacfyte? 9lidf)tS weniger; ber £ob ijl t>on allen biefen

©cfyrecfen baS erwünfd;te Grnbe, unb eS ift nur ber %xmuti)

ber Sprache jujuredfjnen, wenn fte beibe biefe äuftanbe, ben

3ujtanb, weiter mwermeibltdf) in ben £ob füfjrt, unb ben

äujianb beS SEobeS felbjt, mit einem unb eben bemfelben

SBort benennt/' 2Mc ©rieben, wie ßefftng weiter auS*

einanberfefct, unterfdf)ieben bie traurige 9totf)wenbigfeit

,

fterben ju muffen, als Äere, t>omSEobe felber. Sene bilbeten

fte als ein grauenvolles SBetb mit gefräßigen 3äf)nen unb

frallenbewef)rten #änben, biefen als einen anmutigen ©e*

niuS, ber bie gefenfte gaifel t>erlöfcf)t, als ben S3ruber beS

Schlafes, Sie fjaben aber aud^ in bem abgehauenen $aupt

ber SÄebufa, ber ftnnenben, ben entfeelenben f8M beS SEobeS

fcargeftellt 2tuS bem «g>aupt ber fterbenben entfprang tto$
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ber *})egafo§ unb Athene fügte ba§ fchlangenumlocfte ber

2Cegi§ ein, benn fte, bie friegerifdf>e ©öttm bc§ ©ebanfenS,

war e§ ja eigentlich gewefen, welche bie einzig Werbliche ber

©orgotod^ter getöbtet hatte» Sir fyabtn oben, in anberm

35etradf)t, bie SKebufe ju ben formen geregnet, mit wetzen

bie ©rieben ba§ furchtbare felbft jur ebenen (Schonzeit

fortjubilben fo glücflidf) waren, 3)ie§ gewaltige £aupt mit

ben fraftvollen, frampfburdf)bebten Sippen, mit bem impe*

ratorifchen Jttnn, mit ber an be§ Seu§ ©ttrn erinnernben,

nur etwa§ niebrigeren ©tim, mit ben großen, gebrochen

roüenben 2tugen, mit bem bunfeln 9iattergelocf, prahlt auch

getobtet nod^ SEob unb SSerberben. £)a§ fpätere SDßebufen*

ibeal fyat mit ber Äraft ber 3üge eine eigentümliche SQBehmuth

wunberbar verfchmoljem 3n einem Sftebufenbilbe, weldf>e§

Semite in feinen SBanbgemalben, *g>eft IL, getreu in

Sarben wiebergegeben hat, finb bie grauen, grünen, gelb*

fahlen £öne be§ fterbenben XntlifeeS von ber ergreifenbften

SBirfung; bei ber vollfommenjlen pfpchologtfdfKn SBahrheit,

bei ber erhabenen ©röße ber ganjen @onception, ijl bodf)

ba§ ©reifliche bi§ jum ©ntjürfen gemtlbert. — Sie Grifts

liehe Äunjt ging noch weiter, ba ihre ganje SBeltanfchauung

ba§ wahre Seben al§ burch ba§ rechte ©terben vermittelt

auffaßt 2)er geworbene aber jum ewigen Sehen wieber auf*

erjkhenbe ©ottmenfeh würbe ihr SDlittelpunct 25crSetchnam

<5^riflt muß baher bei aller SQBahrheit be§ SSobe§ bodj) noch

ben unfterblichen ©eijl, ber ihn befeelte unb ihn wieber be*

feelen wirb, burchfehimmem laffem 3)iefe gefchloffenen

2Cugen werben ftch wieber öffnen, biefe bleichen, fchlaffen

Sippen werben fidj) wieber regen, biefe fiarren #änbe werben

wteber fegnen unb ba§ SBrob be§ SebenS brechen. SDicfc

SRoglichfett muß nun vom SSilbhauer ober SORaler nicht a»
19*
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ein im ßeidfjnam jurücfgefjaiteneS fceben bargejlellt werben
,

benn baS wäre nur ein ©djjeintob, fonbern fte mufi als baS

SBunber erfc^etnen, baS in biefem Seidjjnam einzig ejdfiirt;

«nbebingt bte fdf)werfle Aufgabe ber gefammten bilbenben

itunfl, ber nur bte genialflen Äräftc gewacfyfen ftnb. 2)er

©laube freilief) fjat mit biefen äflf)etifdf)en $oflulaten unrntt^

telbar nichts ju fd&äffcn unb auf feinen niebrigeren 33ilbung§*

flufen fann if)m fogar ein red)t crajfer 2CuSbru<f beS £obeS

ßf)rijli fef)r angemejfen fein; ein red)t entfleifdf)ter, wunben^

jernffener, fernerjjertrummerter 8eid)nam wirb für bie SJiaffe

eben imä) feine ©ra£lidf)feit unb buref) ben SBiberftmidfr

,

in foltfjer ©eflalt bodf) ben SSelterlöfer gegenwartig ju fdjauen,

triel ergreifenber fein. Sie äflfjettfdf) sollenbeten Äunflwerfe

ftnb befanntlidO mdf)t bie wunbertfjatigen, fonbern jene ganj

abfonberliefen, oft entfcfyieben t)ä£lidfjen giguien, bie mit

if)ren grellen formen für ben Aberglauben eine magifdj)

feffelnbe 2tnjief)ungSfraft bef%m ©er S£t)puS beS fterben*

ben unb tobten GfyrijluS würbe natürlich audf) auf bieSJiaria,

weiter auf bie ^eiligen übertragen, ßeben auS bem SEobe

ifl i)kx überall ber ©runbgebanfe, bie gerabe Umfeljr beS

tobblicfenben 9D^ebufcnt>au^tc§ , baS ^erfeuS, wie meljre

SSanbgemalbe t>on Pompeji barjlellen, ber Änbromeba beS*

tyalb nur im SSaflferfpiegel ju jeigen wagte, — 2)er £ob als

^erfonifkation, als ©feiet mit ber erbarmungSlofen ©idfrel,

bie dfjrtfllicfye 9Ketamorpf)ofe beS alten ÄronoS, ifl eigentlich

auä) nifyt l)ä£lidj), 2)aS menf^lid^e ©feiet ifl fcfyön; eS

ftnb nur bie ^eben&orjleßungen fcon ©terbenmüffen, *>on

©rabeSbunfel, Serwefung, ©erid&t, welche es mit fjerfomm*

lid&em ©raufen um^tbrn fyabem 9lur relatw in SScr&ältntf

jum blüf>enben ßeben ifl baS ©erippe, wie man ftdf) mit

&erabfdf)euenber S3eaddf)mmg auSftmd&t, fjäflic^ 3n ben



293

Xobttntanitn |>at. baher bte SMeret audf) ben S£ob als

bie lebent>ertilgenbe Stacht jur fcödMlcn fiebenbigfeit ju inbi*

mbualifiren t>crftanbcm 2)a§ ^)atJ)og ber SSernichtung fpannt

in bem fleifd;lofen ©Met bie Jtnodjen mit unüberwinblicher

Äraft, bie ba§ fieben in alten ©tanben, 2(lter§jlufen unb

Situationen überrafdfjt unb e§ in baS ©rab nieberjwmgt (63),

2)tefe Sbee laßt bcn £ob nicht allein erfd)emen, fonbern im

ßontraft mit ber Mannigfaltigkeit be§ 8eben§, im Mampf

mit welchem er grauenhaft fdjjon wirb.

3n allen biefen Beziehungen fann nicht t>on bem

SEobten unb Seeren bie SJebe fein, welches wir f)ier t>or #ugen

haben, fofern e§ bie abjtracte Negation beSfiebenS atömafyt,

ba§ über bie 9iotf)burft hinaus in feinem Uebermuth fptelt

Sn allem SSßerben, in aller SSeranberung, in allem Jtampf

liegt fcfyon ein JReij. 9\egt ftd) aber ba§ geben in ber grofc

heit feines lujterquicften ©elbjigefühlS mit fpielenber 3wecf*

loftgfeit, fo genießt e§ ftch barin erfi recht al§ fiebern SBenn

ba§ SQSaffcr gefchwa^ig über bie Wiefel hmmurmelt, wenn bie

JBlumen {tili ihren £)pferbuft t>erhaudf)en unb bie ©chmetter*

linge ihre fchaufelnben Welche umflattern, wenn bie ©d&walbe

auf be§ 2)adf)e§ ©tebcl ihren ©ruß gwttfd^crt , wenn bie

Sauben burdf) ba§ S5lau be§ Rimmels unermüblidfj ihre leudj)*

tenben Greife jieben, mnn bie #unbe mutwillig im grünen

Kafen ftcij tummeln, mnn bie 9föäbdf)en ben 33all werfen,

bie Sünglinge bie Äraft ber marfigen ©lieber im SRingfampf

tterfuchen, wenn 9Jiäbd)en unb Sünglinge ben Ueberfdfjwang

ber fiuft im ©efang atötonzn ober im SEanj auSrafen, —
bann, bann genießt ftch ba§ fieben im tyxttxn Spiel. SQBte

traurig, wie haßtidj) erfdfoeint bagegen ein feid&thinfd^leichenber

SBadf), ein jlagnirenber ©umpf, ein verbrannter, fcerjtaubter

JRafen, ein grauer Gimmel, eine lautlofe £)ebe, ber medf)a*
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nifdf)e Sienji in einer ^afdf)tnenfabrif, bie nur tJonSeufjcrn

burdfjbrod&ene ©tille eines £ajaretf)faal§

!

2)a§ fjaßlidfj Sobte bejlel)t in bem Langel an ©elbjf*

befiimmung, bie in einer 9ttannigfaltigfeit t>on Unterfd&teben

fid) enfaltet. @§ fd^rfeßt ba^er mef>r ober weniger bie SSor*

auSfefeung be§ SebenS in ftdf), ber e§ burd) feine Unterfdf)ieb*

lofigfeit wiberfprid)t. Unb jwar fann bie§ in *>erfdf)iebener

SBeife gefdjefjem einmal fann bie Anlage an ftd) t>ortrcff!td>

,

bie #u§füf)rung aber matt unb leer fein; — tt>ie bie§ ber

§all ju fein pflegt, wenn ein größerer ©eniuS ein SBerf be*

gönnen f)at, e§ nid&t tuxä)\üt)xt unb ein geringeres SEafent

bie SSodenbung übernimmt #ier f)at ber $lan be§ ©anjen

feine ©d)ulb, aber bie 2>arjiellung erreicht nicfyt bie $ö()e

feiner Sntention unb läßt un§ falt, wie ©df)iller§ Seme*

triuS unb feine 2)urdf)füf)rung t>on 9Kaltifc u> f, w. —
£)ber bie Anlage ijl froftig unb e§ foll nun ber äußerlid&e

9?etd[)tf)um ber 2lu§füf)rung bie innere Hxmutfy t>erfte<fen.

2>er 3wtefpalt jwifdfjen ber urfprünglidDen SEobtfyett unb bem

ßuruS ber eroterifdjen HtöftattutiQ f)ilft nur, ben Grinbrucf

be§ Seeren 5U fteigern, wie in ber SSeminifdfoen SSerbilbung

be§ t)on $)alIabio ausgegangenen SSaujtylS eine üppig aufge*

baufcf)te £)rnamentif bodj) ben 9Kangel an ©eele in ber

eigentlichen ard^iteftonifd^en ©rftnbung niä)t ju verbergen

Dermodf)te. £)ber man erinnere fiel) jenes #eere§ enblofer

Grpen, welche in ^erametem, (Station ober ÜJlibelungen*

propren bie ibeenlofejlen S3egebenf)eiten in unauSfle^lid^er

SSrette fjerfcorlallen, wie Äunje'S $einrid|j ber ßöwe (
64

),

wie SBobmerS 9loadf)ibe, in welker ein dornet auf gött*

liefen 33efef)l ber Crrbe ftei) fo weit nähert, ba§ Steigen ber

©ewäffer auf if)r hervorzubringen. 2Beldf)e plle wn SBaffer,

weldf>e Sülle *>on Unglücf aller %xt, welche plle fd&ledfjter
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^erameter — unb welcher Uebcrfluß an poetifdfjer ßeerfjeit!

9Jlan erinnere ftdf) jener gebanfenlofen £)ben, bie in ber

mufunfdjjen 2lnf)äufung fraktioneller ©rogworter 35egeijterung

affectiven; jener nüchternen ßieber, bie uns immer baS

@ommanbo wieberfyokn, baf? wir trinfen unb fingen unb

fingen unb trinfen foHen; jener trivialen SErauerfpiele, beren

unfeligen £)ummf)eiten unb 33ettlerpatl)oS man fogleidf) ein

(Ürnbe machen würbe, falls eS erlaubt wäre, t>om parterre

aus bem Grienben auf ber 23üf)ne jel)n S^aler ttorjufd&ießen;

jener ungefaljenen ßuftfpiele, in benen ein an ftd) fef)r un*

fd&ulbiger Einfall bis- jur SSerjweiflung ber äußrer auSge*

btuUt wirb. SBie tobt, n>ic leer finb fte nid)t — Crnblid)

fann bie £obtf)eit aber jugleid) fowofjl in bem Langel an

gorm n>ie in bem 9Äangel an Snfjalt liegen. Süchtiger ge*

fagt, bie £obtf)eit ber (Sonception fann mit ber S£obtf)eit ber

2luSfüf)rung ju einer fürchterlichen Harmonie jufammenfallem

ßrS ift bie§ bei fielen allegorifcfyen ^robucten ber Sali,

weld&e ben SKangel wafjr^aft poetifd)er 2lnfdf)auung burdfr

sperfoniftcation fcon ßajlern unb SEugenben , t>on fünften unb

2Bijfenfd)aften, unb burdf) eine muffelig jufammengeflügelte

©pmboltf ju erfefeen jtreben, fcon welcher 2lrt, einzelne

^artteen abgeregnet, ber im granjoftfcfjen Mittelalter fo be*

liebt gewefene Stoman t>on berJRofe ifi
(fö). — ßrS ijibieS

ferner ber §all bei fielen SBerfen, meldte bie Äunft nur

jum SJiittel einer SSenbenj magern keineswegs gehören

wir ju benen, welche bie Senbenj überhaupt fcerfdjjmäfyen,

benn ber Äünftler fann ftdf) ben ©tromungen ber 3eit, in

welcher er lebt, nicfyt entjiefjen; bie £enbenjen fcfylie^en audf>

Sbeen in ftdf); aber fte muffen nidf)t mit bem abgefdf)lof[enen

2)ogma einer Partei t>erwedf)felt werben. £)ie Senbenj

unferer Seit j. 33. burdf) waf)rl>afte S3ilbung t>on Srnten
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heraus ben ©egenfa^ ber Srijbfratie unb ©emofrattc in

aßen ihren §ormcn ju »ermitteln, J>at jwei imferer fcorjüg*

lichjten SRomane befruchtet, ba§ Grngelchen fcon^rufe unb

bte JRitter Dom ©eifl t>on ©u£f ow, Siefe Sid)ter haben

ihre großen Erfolge aber nur baburd) erreicht, baß fte fcon

ber SSenbcnj au8 ftd^ jum Sbeal erhoben ^aben, ©tnft bie

Senbens bagegen jur ercluftt>en ^arteipointe herab, fo er*

tttikt fte burd) foldfoe profaifdje 2f 6ftdf>t unfehlbar bie spoeftc.

Sie Senbenj in biefem bcfd)ränften Sinne hat ähnliche

Solgen, wie bie Xllegorijierci. Sie ©ejialten werben gleich

bei ber @onception £)pfer be§ SBegrip, um beffen Sieg ober

Nieberlage e§ ju thun ifL — Serner tritt ba§ SSobtgeborene

t>on Snh^ilt unb gorm bei fielen SBerfen ber ©culptur unb

Malerei burd) bie af abemifd)e ®cfd)ultbeit, burch ba§ unfreie

Anheften an bie $ofcn ber SÄobelle unb bie galten ber

^Phantome ein. Statt ilunftwerfe ju werben, werben fte

blo§ 9ttad)werFe. Ser 2Cu6brucf folcher afabcmifdjen ©eftaften

gibt ba§ ©efüf)l, al§ fcerftellten fte ftd) nur ju ihm. Sod)

aud) fcon ber SJiuftf unb ^Poefte läßt ftcf> Sehnliches bemerfen,

wenn blo§ nadjahmenbe, an ftd) unprobuetwe Mittelmäßig*

feiten ihre £>hnmacJ)t in unfruchtbaren, innerlich fyofytn,

äußerlich hölzernen SBieberholungen ber Sbeen großer 33or*

bilber proftituiren, 2Ba§ bei bem Original ein ©piel be§

frifd)en Sebent iji, wirb in ber @opie be§ Nad)abmer§ ju

einer tobten 9Jlad)werferei, jum oben Aggregat eines fterilen

(SflefticimuS- Sie lebenbige Grrfmbung entfpringt au§ ge*

heimnißüollen Quellen unb flürgt wie ein S3ergjirom mit

Subelgeton hervor; bie Nachahmung gleicht al§ ein abgeleitetes

©ewäffer in abgezirkelten Kanälen lautlos bal)in, Ser (&x*

ftnber wirb burd) bie Offenbarung ber Sbee felber begeifert;

ber Nachahmer begeistert ftd) erjt an biefer ^Begeiferung,
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Sft ber üftadf)afymer jugleicf) ber Dilettant, fo tritt nodf) alles

ba§ ein, wa§ nur oben bei bemSSegriff be§ (Sorrecten barüber

erinnert fjaben. 2)en fcfyöpfrifcfyen ©eniu§ erfüllt bie 3ttad[)t

ber Sbee mit jener §reif)eit, bie ftd) mit ber -Kotfywenbigfeit

ber ©adf)e @tnc§ füfylt unb au§ n>eld)er tyerauS er in ber

9leuf)eit, ©röße unb <ftüf)nf)eit feiner @ompofttion aud|) n>o&l

gegen bie empirifdje Formalität unb bie Siegeln ber Ztfynlt

verflögt. 2)er Fadfjafymer, in welchem ba§ 2Bof)lgcfallen an

bem fd)on gefcfyaffenen SBerfe tptig ift, ba§ für if)n ju einem

empirifdfjen Sbeal, ju einem ©urrogat ber Sbee wirb , fann

fein wafyrfyaft probucth>e§ $atf)o6 fjaben, follte er felbfl aud)

ein folcfyeS ftdf) anlügen. 2)tc 9tadf)al)mimg übertreibt in

tfjrer Unfelbftjlänbigfett nicf)t blo§ bie geiler, fonbern ge*

roötynlidf) aud) bie SEugenben if>rcö £)riginal§ unb t>erfef)rt

burd|) foldf)c§ Unmaa$ bie SEugenben felbfl lieber ju ge&lcrm

@bcn fyierburdD ttirb ber JReft urfprünglid^en ßcbenS, ber au§

bem Urbilbe noefy fjerübergenommen, t>ollenb§ getobtet

SSStc nrir nun ba3 ßebenbige nad[) feinen t>erfd(){ebenen

©eiten f)in t>erfcf)iebentlidf) benennen, fo audf) baS SEobte,

inbem nur e§ aB ba§ ßeere, Jjbofyt, Äa&le, SSrocfne, £)ebe,

SBüjte, Sroftige, Äalte/^öljcme, Scbernc, Stumpfe, ©let^

gültige u. f. n>* bejeid^nen unb biefe ©pnontjma für bie

qualitative Gtyarafterijltf be§ 2Bibrigen manmgfadj) unter

einanber üerbinben, n>ie #eine im 2l*tta SEroll fingt:

SEönt ber @df)all ber großen SSrommel,

Unb ber Älang be§ ÄupferbecfenS,

SBo baS $of)le mit bem ßeeren

©idf) fo angenehm fcerbinbet

®en Uebergang in§ Äomifd^e madf)t baS SSobte burci)

ba§ Sangweilige, £)a§ SEobte, ^ofjle, «Kalte n>irb buref)

feinen Langel an freier Unterfdf)eibung, an fpontaner QnU
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wicflung intereffeloS, langweilig, £>a§ langweilige ijl ^äf (td^

ober tuelmeljr bie £äßlid)feit be§ Sobten, ßeeren, Zauto*

logifd)en erjeugt in un§ ba§ ©efüf)l ber Sangenweile, 2>a§

©d)öne laßt un§ bie Seit ttergeffen, weil e§ als ein CrwigeS,

ftd) felbjl ©enügenbeS, un§ aud) in bie Crwigfeit t>erfc^t

unb un§ mit ©eligfeit erfüllt. SBirb nun bie Seerfyeit einer

#nfd)atumg fo gro£, ba# wir auf bie Seit als Seit merfen,

fo empftnben wir bie Snfyaltloftgfeit ber reinen Bett unb bie§

©efu$ ijl bie ßangeweile* 2Mefe an ftd^ ijl bafyer feines*

weg§ fomifd), aber ber SBenbepunct in§ Äomifcfye, wenn

nämlid) ba§ Sautologifcfye unb ßangweilige al§ ©elbjtpa*

robie ober al§ Ironie probucirt wirb unb eine gan5e fdjrecf*

ltd&e SSallabe nur in biefen SSerfen befielt:

Grbuarb unb Äunigunbe,

Äunigunbe, Grbuarb;

(üfbuarb unb Äunigunbe,

Äunigunbe, Grbuarb!

III £)aö @rijettf*li<fje.

Vereint ba§ @df)one bie 2ieblid)feit ber jterlid)en ®e*

jtalt mit bem grajiöfen ©ptel ber Bewegung, fo wirb eS

reijenb. ijl nidf)t notfjwenbig, baß bie§ ©piel ein agt*

tirteS fei; e§ fann bie größte 9Uif)e barin l)errfd)en; e§ muj*

aber ben feelcn&oHen lltöbxud ber gretyett be§ 8eben§ bar*

{teilen. Erinnern wir un§ einer jener fcfylafenben^tympfjen,

wie bie 2üten, wie Sijian, wie 9tetfd)er, SRubmS, fte ge?

malt fyaben, fo ijl ber ©djlaf feinSob; aud) in ber fcfylafen*

ben fpannt bie ptte be§ 2eben§ bie weiche <$aut, fcebt unb

fenft ben S5ufen, ebbt unb fluttet burd) ben leife geöffneten
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SRunb unb burdjjjucft He tfugenlieber, 3n biefem ©piel beS

ßebenS n>irb bie jierlidf)e ©eftalt reijenb* 9tef)men wir

baffelbe fort, fo mürbe bie tobte ©eftalt aud) nodf) jierlici)

fein, benn eS fjatte ftdf) ja iunädf)ji an ben Proportionen

berfelben mdf)tS geänbert, allein reijenb würben wir fte nidf)t

mef)r ju nennen vermögen, ©^campS f)at ein junges

fdf)öneS 9ttäbd)en gemalt, baS als Seidfje, t>on einem bünnen

©Fleier überbeeft, burd) Yt>eld>e ifjre eblen 3üge bttrefc

flimmern, auf einem ©eftell in einer leeren 25ad)fammer

liegt 9liemanb wirb l)ier t>on Sieij fprecfyen, benn ber

JReij wofjnt nur im Sebenbigem £)ber nehmen wir an, baß

bie ©eftalt unfepn wäre, fo würben wir fte aud) nidfot

reijenb fmben. <£in altes SBeib, eine anus libidinosa, wie

#oraj fagt, afymtt aud) im ®d)laf, läßt audf) ben weifen

ffiufen auf unb abftnfen u* f* w,, aber wirb uns nur um

fo häßlicher erfdjemen. 35aS 9fet5enbe forbert aber aud) bie

3ierlid)feit ber ©ejlalt, benn flellcn wir unS eine erhabene

©df)öne t>or, fo wirb bie Jtraft if)rer ©lieber unb bie Strenge

t{>rcr formen ef)er etwas 2lblefmenbeS, als jum ©enuß Sin*

labenbeS ^aben, was bie 3llten in bem SDtytfjuS auSbrücften,

baf* ^ere, bem 3eu5 ßiebretj ju erwetfen, ftdj) erjt von ber

2lpf)robite ben 2lnmutf)ftrafylenben ©ürtel leiten mufte*

£>em S^enben entgegengefe^t ift baS ©d)euf?lidf)e als

bie Ungejtalt, bie in if)rer l)af?lidf)ett ^Bewegung nur immer

neue SDligformen, SKißtöne unb SJltf*Worte hervorbringt

SaS ©d&eußlid&e fjalt uns nidf)t, wie baS erhabene, in ef)r*

fürdf)tiger gerne, fonbern jtöft uns von jtdf) ab; eS jief)t

uns nid&t; wie baS ©efallige, locfenb ju ftd^ f>eran, fonbern

madf)t uns Dor ftdf) fd&auberm Grs befriebigt uns nidf)t, wie

baS fcoöfommen ©d[)öne, burdf) abfolute SSerfo^nung in bem

3nnerften unfereS SBefenS, fonbern wüfclt vielmehr aus ben
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liefen bepben bie außerfle Entzweiung ^ert>or. Das @$eujj*

liehe fcornamlid) ift baSjenige $ä£ltd)e, beffen bte Äunjt gar

nicht entbehren farnt, will fte nicht auf bte DarjleHung beS

SSöfen m^fytm unb in einer oberflächlichen unb befd)ränften

SBeftauffaffung ftcf> bewegen, beren Siel nur bie angenehme

Unterhaltung wäre. DaS ©cheu£lid)e iji nun: 1. ibeeller

SBeife baS 2Cbgefd)macfte, bie Negation ber Sbee im \ä)kä)U

hin ©umlofen; 2. reeller SBeife baS ©feihafte, bie Negation

aller Schönheit ber ftnnlichen Erfcheinung ber 3bee: 3. ibeel*

reeller SBeife ba§ 53öfe, bie Negation fowohl beS SSegriffS

ber Sbee beS SBahren unb ©uten, als auch ber Realität

biefeS SSegrip in ber ©chönheit ber ßrrfcheinung. DaS SSöfe

ijl ber ©ipfel beS ©d)eußlid)en als bie pofttwe, abfolute

Unibee. Die Äunft barf nicht nur aller biefer formen beS

faßlichen ftd) bebtenen, fonbem fte muß eS unter gewiffen

Jßebingungen. Die allgemeinen SSebingungen ftnb t>on un§

in ber Einleitung erörtert; eS ftnb biejenigen, ohne welche

bie Darftellung beS faßlichen überhaupt nid)t äuläfftg ift

DaS ©d)eu(3lid)e barf alfo niemals ©elbftjwecf fein; eS barf

nicht ifolirt werben; eS muß burd) bie Sftothwenbigfeit h**5

auSgeforbert fein, bie Freiheit in ihrer Totalität jufd)ilbern,

unb enblid) muß eS eben fo ibealiftrt werben, wie alle Orr*

fcheinung überhaupt ©ehen wir nun aber ju, worin bie

befonbern Sebingungen feiner äfthetifchen SDWgltchfett beftehen.

a) DaS 2Cbgefd)ma<f te-

DaS Scheußliche im Allgemeinen wiberflreitet ber

Vernunft unb Freiheit, 20S 2Cbgefd)macfteS ftelit eS biefen

SBiberjlreit in einer gorm bar, bie ^orjüglich ben SSerflanb

burch bie grunblofe Negation beS ©efefeeS ber ßaufalitat

unb bie ^)f>antafte burch bie barauS ftd) ergebenbe 3ufam*
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menfyangloftgfeit beleibigt. 2>a8 #bgefd()macfte, tfbfurbe,

Ungereimte , SBiberfmnige , Tllbtxnt , Snftytbe , SScrrücfte

,

Solle, ober wie wir e§ fonft nodf) benamfen mögen, ift bie

tbeelle ©eite be§ ©d()eußlid()en , bie tfjeoretifcfye, abftracte

©runblage ber in ifyrn $orl)anbenen äftf>etifd;cn Crntaweiung.

yiiä)t ber SBiberfprudj) überhaupt ift abfurb, benn er fann

ein vernünftig berechtigter fein, wie nur fd&on bei ber S5e^

leucfyttmg be§ S3egrip be§ @ontraf!e§ gefefjen fjaben. 25a§

©ute wiberfprtdfjt bem SSöfen, ba§ 2Baf)re ber Söge, ba§

©df)öne bem ^a^lid^en mit 9?ecf)t 2Bof)l aber tft bie foge*

nannte Contradictio in adjecto ein ftdf) felbft Dernid^tenber

SQBtbcrfprud^ unb ein foldjjer mad^t ben Snfjalt be§ 2Cbgc^

fdf)macften au§, £)k ßogif unterfcfyeibet äWtfdfjen SQBiberfpruc^

unb SBiberjlreit fo, baß SBtberfprudj) nur bie einfache, um

befttmmte Negation eines $)rabicate§ von ©eiten be§ Urtfjei*

lenben (ävriyarixwq ävTiX£tf.uvov), SBiberftreit bagegen

bie pofttwe Negation eine§ $räbicate§ burdj) ba6 tym imma*

nenter SBeife entgegengefe^te (evaviicog uvtixsiiuvov) fein

foH. SSBeber jener SBiberfprudj), nodj) biefer SBiberftreit finb

abfurb, wof)l aber berjenige SBiberfprud^ , ber burdf) ba§

^räbicat ba§ ©ubject felbft negirt, wie $ SS. wenn tdf)

fagen wollte: ba§ SBeiße ift fdfjwarj, ober ba§ ©ute ijl

bofe u. f. w, 2Hlerbing§ ift nun biefe an ftdf) ganj richtige

SBeftimmung be§ SSerftanbe§ fein 8efcte§, benn bie Extreme

fönnen in einanber übergeben, wie jebe #au§frau unbefangen

t>on ber weißen SBäftfye fagt, baß fte fcfywarj geworben fei;

wie baSSted&t, an \iä) ein ©ute§, burdj) abftracte $axU

naefigfeit graufam, bamit bofe wirb; wie baS $äßltd()e burdj)

ridfotige S3ef)anblung innerhalb einer aftf)etifdf)en Totalität bie

SSebeutung be§ ©dj)önen, nidf)t eines fjaßlidfjen ©dfjönen,

woljl aber eines .fäornn .
$&$l\tytn gewinnen fann u, f*

w.
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£>er Mo$e SSerjtanb fjalt §3iele§ für abfurb, wa§ e§ fo

wenig tjt, baß e§ t>ielmef)r ba§ SSernünftige felber tjl SBir

muffen biefe ©talefttf, bie im <£nbltd)en liegt, wofyl im

Äuge behalten, bie ©renjen be§ Äbgefdjmacften genau ju

ernennen unb feine SSemanbtfd&aft mit bem Sac^erlid&en ju

begreifen.

ßr§ erbellt au§ bem ©efagten fd;on, baß ba§ völlig

©innlofe obne tiefere SRotfoirung, ein pure§ @f)ao§ jufal*

liger 2Btberfprüd)e, für bie Äunft fd[)(ecf)tf)in fcerwerflici) tjl.

SSer foll an if)m ein Sntereffe nehmen, e§ wäre benn ber

9)f9$iatrifer, wie j. 33- #of)enbaum in feiner trefflichen

2(bf)anblung über: tyfyü)ifd)t ©efunbbeit unb Smfein in

ifjren Uebergangen, 1845 © 54.
ff. son einem an 3er-

jtreuung leibenben 8ef>rer folcfye Unfinnigfeiten aufführt

SDiefer 9Äann t>erfprad^ ft# häufig unb fagte j. 33.: „Sern*

falem war bamal§ in ben geinben ber dürfen. — ©eben

©ie, biefer ©afc ijt flar fcerwicfelt, inbeffen e§ ijt gar nidf)t§

33erwicfelte§ barin. — Spannibal banb ben §luß an§ linfe

Ufer unb ließ ©anb barauf ftreuen, baß bie &tpf)cmttn

beffer überfcfyreiten fonnten. — 2)te Äaiferin jlarb unb Inn*

terließ einen ungeborenen Knaben. — Sie ßacebämonier

trugen bamal§ einen Pileus auf bem $ute, — Tl\ax naf>m

einen ©tein unb warf bamit bem 2fjar fo auf ben <ßopf,

baß er ftarb u. f. w/' 2(n begleichen, wie gefagt, fann

nicht bie 2lefit)etif, nur bie ^fpchiatrie, ein Sntereffe nehmen.

<£§ laßt ftd) nicht leugnen, baß ein nicht geringer Xfytil ber

poetifchen ßiteratur unferS Sabr^unbert§ eigentlich nur unter

biefe Kategorie gebort SBon ©eiten ber fuperjtitiöS unb

bornirt geworbenen SReaction fowohl, al§ uon ©eittn ber

atbeijtffch unb libertin geworbenen Sietvolutton, ftnfo in <?ng*

lanb, graafrci<$ unbSeutfchJanb genug ^rototetc, namentlich
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Stomane erfdienen, bie nur als ©tjmptome ber Seitßtmmun*

gen t>on ber §)olitif unb ^fpd^ologte aus, md)t aber als

Äunflwerfe S3ead[)tung t>erbienen, 3Me 3entffenl)eit bcr em*

Porten ©eifter ijl barin bei ber donfufton ber ©ebanfenflud[)t

angelangt unb SKager fyat feinen 2Cnjlanb genommen, in

feiner ©efd)id)te ber granjoftfd&en 3iationalliteratur neuerer

unb neuejter 3eit, 1839, ©b. IL, © 374 , gerabeju bie

Kategorie: SSerrücfte 3?o man e, aufteilen.

9Kan muß bafjer mit ber abfoluten Unfaßlidf)Fett biefeS

fafelnben 2(bfurben nid^t benjenigen SBiberfprud) fcerwecfyfeln

,

ber in ber ptyantajitfd&en SBeltanfd^auung allerbingS bem

SSerftanbe wiberfpridf)t, allein nur, weil er, im ©piel mit

ben ©d&ranfen beS ©üblichen, bot!) baS SBefen ber Sbee jur

JSorjiellung bringen will. «£>iel)er gebort baS SB un b er bare,

weldfjeS baS ©efefc ber objectwen ßaufalitat negirt, um eine

f)öf)ere Sbee, bie ftmfyät beS ©eifieS Don ber Statur, in foldf)

pfjantafiifd&er gorm barjujtellen. 2)aS ädfrte SBunber unter*

fdf)eibet ftd) t>on bem fdf)led^ten SKirafel burdf) bie Unenb*

lidf)feit feine§ etf)tfcf)steligiöfen ©etyalteS, wäfjrenb baS 9Äi*

tatet ben SBtberfmn als folgen, bie 2(bfurbttät felber, ber*

abfolutirt. 2Bir fjaben biefen ttnterfd&ieb in j$wei Sttptfyolo*

gien t>or uns, in ber ©riedfnfdjjen unb Snbifcfyem 2Me

tfjaumatifdjjen Momente in ben SSKpt^en ber erjteren fangen

immer mit ben tieften Sbeen äufamwen, fo baß fte für bie

gebilbete SÄenfd&ljeit bie fdf)önjien unb unwerfelljlen ©pmbole

berfelben geworben finb, wafjrenb bie Wlytfytn ber lefefew ju

fefyr t>on abfurben ©df)lingp{Tanäen umranft finb, als baß

baS ©innige, was in ber Änlage audf) wo^l Dorfycmben ijt,

ftdf)tbar werben fönntc. Tltfynliä) unterfd&eiben ftdj) bie SBunber,

welche bie fanonifdf)en €ft>angelien erjagen, bon btmn ber

apoFr^ifdfjen, bie mef)r ober wenige abfurb finb. 2fudD in
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bcn ßegenben ftttben wir biefe 35oppelrichtung wteber. 35a§

SBunberbare ber 9JUhrdf)enpoefie verliert ftch gwar ganj

in ba§ ©eltfame unb Abenteuerliche unb ftreift mit feinen

©njelheiten oft ganj in§ Abfurbe, allein fo lange fte noch

einen wirflidf) bidf)tenfchen ©ehalt beft^t, wirb fte auch in

ihrem thaumaftfd)en Clement Jene fymboltfche SBahrheit haben,

bie wir if>r oben in ber Abhanblung über ba§ Sncorrecte

vinbictren mußten. 35iefe ©pmbolif, ber SBiberfdjjein ber

3bee in ber weichen Äinberphantafte, wirb ba§ ächte 9Jiahrdf)en

inftinetio mit ben großen 9Jlacf)ten beS natürlichen unb

ftttlidfjen ßeben§ in (Einheit belafjen, währenb ba§ SDRahrchen,

wie e§ öon unfttn päbagogifchen UnterhaltungSfchriftflellern

ober ©olbfchnittbuobejfalont^eetifchbidE)tern jefct fo oft fabri-

eirt wirb, von biefen 9Jiädf)ten abfixUt unb feine ©tärfe im

Äinbifdfjen fud)t Se abfurber, fdf)einen biefe Sugenbtxr-

berber ju meinen, befto poetifdfjer. 2Beil in biefer jud^tlofen

g>t>antafterct , bie eine Gallot ^offmannfe^e Stichtung in§

Crrtrem trieb, enblidf) alle ©pur ber wahren ßaufalität un*

tergegangen war unb felbft bie orbmärften Sföeubel enblicf)

benfen unb %\x fpredfjen antoben, fo wir?te bie Spanier

be§ ©tru welket er hoffmann fo augerorbentlidf), weil fte

ben haarftraubenbften Unftnn mit einer Art ßapibarpoefte unb

gre§comalerei bodf) wieber nau> vorzutragen unb bamit bie

£lucmgelei ber eleganten, gebanfenlofen 9KährdE)enpoeten

ju ironifiren verftanb. ^ierauS erflart ftch-, weshalb bie

Grrwachfenen merfwürbiger SBeife bie ©truwelpetrtaben eben

fo gern, al§ bie Äinber lafen, bi§ ber ©d&warrn ber SRafy

ahmer ihre Spanier natürlich auch wieber in§ Jtinbifdfje be*

grabirt hat — £)och jurücf von biefer Abfdfjweifung jum

begriff be§ Abfurben, fo ift ba§, wa§ innerhalb be§9Jiähr*

<hene, ia auch ber SJtythe, recht eigentlich bie SBurael ber
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Ungereimtheit enthalt, bte Säuberet bie an fiti) be*

grifflofe Siealiftrung ber abfoluten ^^antaftemHfür. 2Me

Säuberet ijl ein abgefdf)ma<fte§ $anbeln, &*nn bringt

SBirfungen burdj) Urfadf)en fytwov, bie ju ifmen in feinem

ä$crf)altni£ flehen. 2)er Saubembe bref)t einen 0Jtng — unb

e§ erfd;eint ein gefyorfamfler ©cijl; er berührt einen wütfjenben

£iger mit einem <&täbä)tn — unb fofort ijl berfeibe jur

S3ilbfäule erjlarrt; er fprid^t ein ganj fmnlofe§, if)m felber

burcf)au§ unt>erjlanbltdfje§ SBort au§ — unb ein ^alajl jletgt

au§ ber @rbe, 2Beil alfo in ber ^agte bie pragmatifdfje

(Saufalitat aufgehoben ijl, fo ijl e§ confequent, wenn aucfy

if)r SSerfahren, if>re ©prüd&e, S3efd^tt>orungen, ^Begehungen

,

ohne allen 85erjlanb ftnb* 9lidf)t§bejloweniger wirb man

auch hier nodf) jene felbe £)oppelridf)tuttg ftnben, bie wir

ju&or al§ ben Unterfdj)ieb be§ achten 2Bunber§ t>om SKtrafel,

be§ ächten 9K%d^en§ &on bem franff)aften ^feuboprobuct

einer nemnfchwachen, t>errücften tyfyantafimi angegeben

haben- Stimmt bie Sauberei nämlich bie 9?idf)tung barauf,

bem 9Jtenfdf)en eine höhere ©eijlerwelt aufschließen; will

fte bie Pforte eines unbtUnnttn SenfeitS eröffnen/ fo wirb

an ber Schwelle berfelben ein gewiffer fchrecflicher Grrnjl

unerläßlich fein, benn e§ liegt in folgern Unterfangen eine

2(rt erhabener 33erwegenheit SGBirb aber ber 3we<f ber

Säuberet ein futiler, lappifcher, fleinlich egoijltfcher, wohl

gar unftttlicher , fo ijl e§ in ber £)rbnung, baß auch if)re

Littel albern, toßhäuSlerifdf) unb frauenhaft werben» SBenn

ber ©öthefche gaujl ben Grrbgeijl befchtfört, fo ijl bie$ ein

erhabener SSRoment, bem auch bie Erhabenheit ber citirten

@rfcheinung entflicht SBenn biefer felbe gaufl aber t>on

einer $ere ftd^ einen SErunf bxautn laßt, mit bem im ßeibe

er Helenen fieht in jebem SBeibe, fo vernehmen wir in ber

$ ofen f ran », 9letl&etif t>eö £aglid)en. 20
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#e]cenfücf)e fofort ba§ tfbfurbe , ba§ bem 3>$tlofo}>$en. balb

wiberfteht

Sn ber SSerrürft^ctt tjl bte Sncobärenj ber ©ebanfen,

bie 2tbgefdf)macftbeit bev §3orjMungen, bte ©innloftgfeit ber

#anblungen, jur traurigen 2BirflicJ)Feit geworben* SJialerei

unb 9Kuftf fönnen biefen 3uftanb nur relativ barftellen,

Sonijetti in feiner £)per #nna SJoIepn f)at ben auS-

brecfyenben SBabnfmn berfelben befonberS burdf) wimmernb

tremulirenbe, plfyliä) bodhauffreifdfjenbe, bann in tiefen 9lotert

erfptrirenbe SEonc auSjubrücfen verfucht, 9tur bie ^oefte

fann i)kx fidjj an bie SSollenbung wagen, ©ie wirb aber

ba§ #bfurbe nur ju einem SJZittel machen bürfen, bie ®e*

brochenbett be§ ©eifteS gleichfam fpmbolifdf) barjujteUen. Sie

quoblibetarifchen Kombinationen, bie Wprünge, bie um

möglichen ©pnthefen in ber 3erf(offenf)eit ber verrüeften

3ntelligenj ftnb an ffdf> fdfjauberbaft SKit f^euem S3eben

wenben wir un§ Don einem 2(bgrunbe weg, au§ welkem bie

2(bfurbttat un§ angähnt Sie spoefte muß un§ ben SBabnfütn

als golge eine§ ungeheuren @efdf)icf§ geigen, fo baß wir in

bem jufammenbanglofen ©efafel be§ Srrftnnigen bie SButf) ber

gewaltigen SOSiberfprücfje anfdfjauen, benen ber SÄenfdj) erlegen

ift. SSBir erfcfyrecfen nicht blo§ vor ber 3errijfenf)eit, bte au§

folgern 2fberftnn un§ entgegenjubelt, fonbern audf) vor ben

2Jiacf)ten, bie folch' graufame Grntjweiung haben erzeugen fort*

nen. Seffing bat bekanntlich gefagt, bafj wer über gewijfe

Singe ben SSerjlanb nicht verliere, überhaupt feinen $u ver*

lieren habe. <£r hat aber nicht von ber SSernunft gebrochen,

fonbern angebeutet, baß e§ vielmehr feJ>r vernünftig fei, über

gewiffe Singe ben SSerftanb $u verlieren, ben SSerjianb, ber

nämlich ba§ Ungeheure, alle feine ©renjen Ueberjletgenbe, bie

9lid^te;ciftenj ber Vernunft in einem concreten gall, nityt
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fafien fann, fo baß bie Vernunft c§ ijf, bie als Unvernunft

ben SSerfhnb irre mafyt. ®ie gewiffen SMnge — waS fann

benn Sefftng anber§ mit ifynen gemeint l;aben, als bicSjcfjlenj

von SBiberfprücfyen, bie fdfjeinbar bie SRealität ber Sbee felber

vernieten? 9lur fdf)einbar, benn bie itunft muß an ber

SBafjrfjeit ber Sbee fehalten unb im ©efdOwälj be§ 2Baf)n*

finnigen nodf) immer iljren pofttwen $intergrunb manifejtiren,

wa§ ©fjafefpeare bie 9Jietf)obe im SBaljnftnn nennt ©ie

muß benfelben in jener SSerwanbtfcfyaft mit bem SBefen bei

@enie§ ergreifen, welche @df)openf)auer fo treffenb ge*

jeic^net fyat (
66

), 2(ejl^etifc^ werben wir alfo forbern muffen,

baß in ben abenteuerlichen Äußerungen be§ Srren nodf) ein

©Limmer ber Sbee aufleuchte, baß in ben jcrjiücften ©%n,
in bem wiberfinnigen 2>urdj)einanber, in ben elliptifdOe Snter*

jectionen unb im abfonberlidfjen ©ebaren bejfclben bodf) noch

bie SSernunft al§ in ihrem Berrbilbe ftch felbft beleuchte unb

baher in bem Unglücffeligen möglich bleibe, 25a§ Ttbfurbe

einer SSerrücft^eif
, welche burdf) eine nur fomatifdf)e Urfad&e,

©chlagfluß, ©ehirnerweichung u. bgl. entjianben tft, fann

baher fein afthetifcher ©egenftanb werben, weil ihr ba§ 3m
grebien§ ber SSernunft fehlt- dbm fo wenig fann ber tolle

fRapttö, ber au§ Peinlicher SSeranlaffung, au§ gemeiner

Seibenfehaft entfielt, ajihetifdf)e§ £)bjcct werben» S3eibe 3u*

ftanbe fmb einfach fjaßlidf), ©türjt aber ber SQBtbcrfprud^

eine§ gewaltigen @df)itffal§, ober bie 9lemeft'S al§ bie golge

fchwerer Saaten, einen SKenfchen in SBahnftnn, fo wirb

burdf) feine t>erfehrten ^anblungen unb wirren Sieben nodf)

immer wieber bie Vernunft burdf)blifeem SP SSernunft m
ber SSelt, lebt ein ©ott, follte bann ba§ ©ntfefeliche, ba§

Unnatürliche, ba§ £euflifdf)e möglich fein, follte bie Unfdf)ulb

al§ ©d)ulb, ba§ Siecht al§ Unrecht ver^ö^nt unb bie lieber*

20*
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trächttgfeit vergöttert werben bürfen? 3Der wahre Stüter

laßt ben Unglü<fliehen, ben bie Erfahrung ber 2Btrf(id)fett

fo fürchterlicher SMnge jermalmt , bie ungeheuerften grevel

gegen SJlenfchen unb ©otter ausbrechen. SBaS ber 9ftenfd)

ficty fonft wohl verbirgt, was er, burdf) Pietät, (Sitte, ®e*

fc^, ©taube beftimmt, als einen gottlofen grevel in ftch nieber*

brücft, was, einer beflehenben unb anerfanuten SBeltorbnung

gegenüber, %tyoxt)tit unb Albernheit ijl, baS wirb von ber

Anarchie ber in ftd^ jerriffenen Sntelligenj mit 9flarf unb

SScin erfcfyütternber Frechheit ^erau§gefagt. £)er tragifd&e

SBahnftnn fehrt ftc^> bie SBeltorbnung um, benn nach bem,

waS ihm begegnet, muß bem Abfurben ber Stfyxon gebühren.

25er greunb verräth ben greunb, verführt ihm feine grau;

ber ©eliebte bricht bie SEreue; bie ®attin vergiftet ben ®atUn ;

ber ©aftfreunb, ber jugleidf) ber #err unb Äönig ijl, wirb

von bem erfragen, ber fyii mit feinem SSlute fchüfcen foüte;

ber SSater wirb von ben Äinbern, benen er AlleS geopfert,

verleugnet u. f. w. ©olche SE^aten, fdfjwarj wie bie Sflafyt,

rütteln fte nicht an ben ewigen ©efefeen beS UniverfumS?

Unb bod) flehen fte ba in fcharfer, blanfer, trofetger 2Birf*

l\ü)h\t unb fdfjctnerr ben als einen Marren ju vertanen,

ber bennodf) an bie £eiligfeit beS ©uten, an bie 9D?adf)t ber

SSernunft ju glauben fchwadf) genug ifL Sie Äunjl barf

bem SBahnftnn nicht baS leiste SBort lajfen. @ie muß in

ihm ben gludf) ber im Sunfeln fdhreitenben 9lemeftS barjiellen

ober fte muß ihn in einer f)öf)em Totalität auflöfem Grs

war ber gefahrliche Abweg ber neueren SRomantif, if>re £p*

pofttion gegen bie Aufflarung unb S3erflanbigFeit, ihre Sronie,

wie fte eS nannte, fo weit ju treiben, baß bie Skrrücftheit,

ber £raum, bie Narrheit, al§ bie eigentliche SBahrheit ber

SBelt angefehen werben feilten ; eine in ftch felbfi verrüefte
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2Cuffaffung, bte nidf)t§ al8 f)äßlidf)e ^robucte jurgolge fyaben

fonnte, £)er SBabnftnnige f)at baS SSorrcd^t/ ©ebanfen,

bic fonfi nur im pf)ilofopf)tfcf)en @feptici§mu§ nidf)t rudf>lo§

fein würben, ober bie als revolutionäre SKanifefte ber ge*

ängjieten ©eele nur ben SEraum burdf)jucfen bürfen, mit

ungezügelter sparr&efte gu äußern» Um aber fd&on ju fein,

muß bie 2Ule§ burd> einanber wüf)lenbe Sfaferei einen äfl(>cttfd^

inbwibualiftrenben SJltttelpunct l)aben, ber ben ©rang ber

ercentrifcf)en ©ebanfen borf> nidf)t in§ abfolut Seere t>er*

fcfyweben, vielmehr in ifyn lieber grat>tttren laßt ®er £)idf)ter

muß bem Srren ein allgemein interefftrenbeS 3)f)ema ju

feinen in6 3(bfurbe au§fdf)weifenben SSariationen geben* ©o

f)at @retdf)en§ SBafmfmn im Jferfer ein foldf)e§ Zentrum an

bem ©ebanfen , wegen ber Siebe jum Spanne bie jur SDlutter

unb jum Äinbe beriefet ju ^aben; fo tfuguftino im SJletfier

an ber SSorjiellung beS gataliSmuS; £ear an ber t>crlefetcn

2£uctorttät be§ ÄonigS unb S3ater§ u. f. w, Sie ©arjiellung

be§ 2Baf)nftnn§ ift bafjer unenblidf) fdf)wer unb fann nur ben

größten SSJleijicrn gelingen, wie ©f)af efpeare, ©ottye,

®. ©anb, unter benSSKalem ÄaulbacJ) in feinem Marren*

ftaufe u, f* w> SSon ber neueren granjofifd^cn 5ßüJ>ne, bic mit

2>i§f)armonieen fonjlnid^t fparfamift, t>erbient ein ©tücf t>on

©cribe unb 9JieleSt>ille; eile est folle! nidj)t nur be§Mb

ausgezeichnet ju werben, weil e§ })f9d^ologifc^ l>odf)jt eract

ijt, fonbern audf), weil e§ ben 2Baf)nftnn wieber auflöjt

©in SKann l>at ben SBa^nftnn, feine grau für wabnftnnig

ju galten; er felbft ifl aber wafjnfmnig, weil er Semanb

in§ SÄeer gejtoßen unb getötet ju ^aben wafmt Untere

fangt ein ©tümper ftd^ ber fcfyweren Aufgabe, ben SBafm*

ftnn &u fdf)ilbern, fo fommt ba§ ©df)eußlid()jie be§ Albernen

ju Sage, ba§ gewöfmlici) mit feinen fielen #u§rufung§*
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jei^en unb ©ebanfenfirichen fo armfelig ift, bag man ntd^t

einmal barüber lachen fann, fonbern bie beflemmenbe 9läJ)e

be§ S3löbftnn§ wittert.

SDBtr fönnten fagen, bag bte Sragif e§ mit ber <§t\U

jweiung ber Vernunft, bte Äomif e§ mit ben 2Biberfyrüdf)en

be§ SSerjianbeS ju tf)un tyabe. SDicfc fann bafyer Dom 2fb*

gefcfymacften einen pofttfoen, fcf>r glücfltcfyen ©ebraud) magern

3&r fann ba§ Alberne, Solle, SSerrücfte, Sßiberftnnige nidf)t

abfurb genug fein, wie ßalberon in fold) fujh'ger lieber«

fdf)wänglidf)feit be§ 9lärrifd)en fein 2)rama: Zelos aun del

ayre matan in feiner S5urle§fe: Cefalo y Procris, felbjt tra^

tteftirt f)at. £)a§ blo§ Äbfurbe ifl aber waf)rltd) nodf) nid&t

lad|)erlid() ; bie§ wirb e§ erft baburdb, ba£ e§ ftdf) in bejlimmten

SSejiehungen aI8 ein in ftdf) unmöglich, ba§ boclj fd^einbar

wirf lief) ift, felbjt aufgebt 25er SBafjnftnn fann an ftdf)

oft ergaben fein, wie ber eine§ 2)on £Utirote, jebod) in

feiner 2(u§gefialtung fomifd) werben; bie 9larrf)cit aber fann

audf) an ftd) als gafelet, 3erftreutf)eit, aberwitzige Crinbilbung

l>öc3f>ft fomifdf) fein. £>ie SJlarren ftnb prhnlegirte Lieblinge

ber Jtomif; ber Uebermutf) ber Anteiligen j fann audD mit

bem Xbfurben fptelen* $ief)er gehören audf) jene Verfettungen

be§ heterogenen, bie im 2lltbeutfdf)en Lugenmaerchen, Wim«

dermaerchen, fjeut $u Sage: blü!f)enber Unftnn, im $ranjö-*

ftfd)en coq ä l'äne genannt werben* hierher geboren bie

MxatyvMliaben , bie 3ubemt%, bie Albernheiten be§ ^an§-

wurjfeS, namentlich bie, weldje er al§ Surinam mit bem

SBunberboctor probucirte. 2Cuf ben ^arifer Satyrmarften

fptelte biefer eine Hauptrolle (
ß7

). Sn einem alten coq äl'äne

wirb biefe 3lrt be§ 2(bgefdf)macften al§ ber beflänbigen contra«

dictio in adjecto ein quasi rabotiren genannt (O.L.B. Wolf,

Altfranzüsische Volkslieder, Leipzig, 1831, p. 118):
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Je m'en allay ä Bagnolet,

Oü ie trouvay un grand mulet,

Qui plantoit des earottes.

Ma Madeion, je t'aime tant,

Que quasi je radotte.

Je m'en allay un peu plus loing,

Trouvay une botte de Foing,

Qui dansoit la gavotte.

Ma Madeion
,
je etc.

£ie ©a§cognaben ber granjofen ftnb ebenfalls fold&e

Vettere 2lbfurbitäten, nrie fte in ber alten nod) immer gern

gefetyenen, au§ bem granjöftren aud) ja un§ tterpflanjten

^)offe: ber Sügner unb fein ©otyn, ju einem locfcw

©anjen t>erfammelt fmb. Skter unb ©otyn überbieten ftd)

einanber in albernen ßrrftnbungen. #crr t>on ßrac f)at

einen 3)imfd)baum gepflanjt, inbem er einer 3?ei§jlaube einen

(Sitronenjtengel eingeimpft unb mit 9?um begojfen fwbe; ber

©of)n erjagt, eine SSüc^fe befeffen ju baben, mit mlfytt

er freujtt>ei§ um bie (Sät babe fliegen fönnen u. f. n>*

S5ei un§ l)aben ftd) folcfye ©knurren früher im ßrulen*

fpiegel, fpater burd) SSürger unb Stettenberg, im

5Eßünd)f)aufen concentrirt 9D£ünd)f)aufen n>iß auf einer

S3of)ttettranfe in ben Moni flettern, an feinem 3opf ftd)

au§ bem ©umpf gießen* ©einem $ferbe wirb tum einem

jufammenflaffenben Zi)omt$ ber l^albe ßeib weggefdjlagen;

ber SSorberleib bleibt rutyig ftefjen unb fäuft au§ einem JRöbr*

brunnen in6 Unenblidfoe, ba ba§ SBaffer immer bieten au§*

lauft, ©ein Sagbfmnb lauft ftd) bie 35eine furj unb meta*

morpboftrt ftd) fo t>om SEinbbunb ju einer 2lrt SEecfel,

Cfinem #irfd) fliegt er einen Ätrfcfyfem in ben Äopf. 3m
nadfojten Satyr begegnet er if)m unb ber^irfdf) tragt jwifd^en
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ben ©eweifyen einen Jtirfdfjbaum u, f* n>. Unftnn, rufen

wir bei biefen Sagerlügen au§, unterhalten un§ aber t>or*

trefflich« Smmermann hat in feinem ^ündf)f)aufen bie

3>arobie ber Sagerauffc&neiberei fallen gelaffen, bafür aber

bem SBaron einen fojiltdjen Sufdfmttt unwcrfeller ßügenfjafc

tigfeit im ©eift ober vielmehr Ungeijl unferer Seit gegeben,

bie mit ihren $up unb $ombug§ in§ ©roge fpeculirt , wie

wenn SKünchhaufen ben alten SSaron *>on ^ofemucfel über*

rebet, eine Suftfteinfabrif anzulegen, benn fd; liegt er, alle§

SDZaterielle befielt au§ ben tner d)emifd^en ©runbftoffen ; ba

nun in ber ßuft biefelben enthalten ftnb, fo hat man an ber

ßuft ba§ trefflidf)fte, wo^lfetlfte, überall gegenwärtige SDlate*

rial ju Steinen! — £>ic niebere Äomif bebient ftdf> natür*

lidfo be§ 2(bfurben in einem augerorbentlidf)en Umfange, im

(Stottern , im 33crfpredf)en, im 33erf)ören, im Sfabebred^en

einer fremben ©pradf)e, befonberS audf) im luftigen SSerfpotten

ber Äbfurbitaten ber 3aubereu @a§par im ^uppenfpiel t)om

gaufl ift in biefer ^)inftd)t eine ber ergöfjlichffen ©eftalten-

@r perftflirt ba3 ganje ©tubium ber Sftefromantie unb

SDlagie; er lagt ftdf) t>on ben Teufeln nidf)t tmponiren, fon*

bern Ijanfelt fte vielmehr mit feinem Perlippe, Perlappe auf

graufam luftige SBeife.

b) ®a§ g!el$afte.

£)a§2tbgefcf)macfte ijl bie ibeelle ©eite be§ @df>eu glichen,

bie Negation be§ 33erftanbe§, 2)a§ ©fe^afte ijl bie reelle

(Seite, bie Negation ber fronen $oxm ber Cfrfd&einung burdj)

eine Unform, bie au§ ber ph*)fifdf)en ober moralifdf)en JBer*

wefung entfpringt 9lad^ ber alten Sfegel, a potiori fit

denominatio, nennen wir auti) niebrigere Stufen be§ SBibrigen
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unb ©emetnen efelfjaft, weil alle« baS unS <?fel einfloßt,

was burdf) bie 2luflöfung ber gorm unfev äft^cttfd^eS ©efttyl

»erlebt, pr ben ^Begriff beS Grfelfjaften im engern ©inn

aber muffen wir bie SBefttmmtmg beS SSerwefenS ^injufügen,

weil baffclbc baSjemge SBerben bcS SobeS enthalt, baS nidfjt

fowofjl ein SBelfen unb ©terben, als tuelme&r baS (5 n t w e r b e n

beS fdf)on SSobten ijt, 25er ©dfjein beS 2ebenS im an ftd)

lobten ijl baS unenbltdf) SBibrige im @felf)af(en. 25aS #b*

furbe in feiner alogifcfyen 33erworrenf)eit erregt auefy 2lbfd()eu,

fofern eS nicfyt in'S Äomtfd&e gewenbet wirb, allein wegen feines

intellectuellen Elementes ijt feine SBirfung nid)t fo heftig,

als bie beS Grfelfyaften, baS unfern ©innen ben ©enuß eines

für fte feinblid&en 35afemS jumutfjet unb baS man auef) baS

ftnnlidj) 3(bfurbe nennen fönnte- Um 2lbfurbcn, audj) wenn

cS ein ©df)erbenf)aufen ber Sntelligenj, fann man noä) ein

Sntereffe ber Ärttif nehmen, wäfjrenb baS @felf)afte

unfere ©inne empört unb unS fdf)ledDtf)in t>on ftdf) abfloßt.

£)aS <£felf)afte als ein ^robuet ber Sftatur, ©dfjweiß, ©d&leim,

Äotl), ©efdf)würe u, big., ijl ein SEobteS, was ber £)rga*

niSmuS t>on ftdj) auSfdfoeibet unb bamit ber SSerwefung über*

gibt, lluä) bie unorganifdfje Sftatur fann relatw efelfyaft

werben, aber nur relatw, nämlidf) in Analogie ober in

SSerbinbung mit ber organifd&em Hn ftd^ felbjl aber laßt ftcf)

ber SScgrtff ber SSerwefung auf fte nidf)t anwenben unb auS

biefem ©runbe fann man ©teine, SJletalle, (Jrben, ©al$e,

SBaffer, SBolfen, ©afe, Sarben burdfjauS nicfyt efelljaft nennen*

9lur relath), in SBejiefmng auf unfere ©erucfjS* unb ©e*

fdfjmacfSorgane, fann man fte fo nennen, Grin ©df)lamm*

tmlcan, baS gerabe ©egentfyeil beS majeftätifdf)en ©df)aufptelS

eines feuerfpeienben S5ergeS, wirb für unS wibrig, weil baS

2fuSjlrömen trüber Grfflmrien analogifdj) unS an baS SBaffer
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erinnert unb f)ter fiatt feiner eine flüfftge, uribuxtyfiä)t\QZ,t(m

nodf) mit tobten, öerroefenben giften untermifdE)te @rbauf*

löfung, eine gleic^fam t>emefenbe (?rbe ft'cf) barbietet» Sttan

feJ>e bie Sarjfellung etne§ folgen ©d)lammau6brud)e§ in X
t). $umbolbt§ Vues des Cordillöres. ©o ift audj) ba§

©umpfwaffer in ©tabtgraben, worin ftd> bie Smmunbitien

au§ ben SJinnjleinen famnteln, worin ^flanjen^ unb £f)ier*

refie aller 2Crt mit ßumpen unb fonftigen ßultumrwefungS*

abfdjni^eln ju einem fd)eußlid)en Amalgam ftrf> jufammenfmben,

^Dd^ft efelfyaft konnte man eine große ©tabt, wie $Pari§,

einmal umfefjren, fo baß ba§ Unterfte ju oberft fame unb

nun nidf)t blo§ bie Saudje ber ßloafen, fonbern aud) bie

lid^tfd^eucn Spiere jum S3orfdf)ein gebraut würben, bie

SKaufe, SRatUn, Kröten, SBürmer, bie Don ber SSerwefung

(eben, fo würbe bie§ ein entfe^idb efelliafteS SBtlb fein. £)aß

ber ©erucf) in biefer $inftd()t eine ^orjügli^e @mpfmblicf)feit

beft^t, ift gewiß. £>er üble ©erud) ber (ürrcremente läßt ft'e

in tfjrer puren 9latürlid)Eeit nod) wtbriger, al§ in ifjrer bloßen

©eftalt erfdf)einen. @in Moptoliti) $ £3., ber tterftcinerte

Jtotf) mfünbflutfylid)er Spiere, t>at nid^tö @felf)afte§ mef)ran

ftdf) unb wir fjaben i^n in unfern mineralogifcfyen <3amml\m$m

tuf)ig neben anbern ^etrefacten liegen* Unter ben f)errlidf)en

83ilbem be§ ßampo ©anto $ifano fefjen wir aud^ eine

(iolse 3agbgefellfd)aft, bie bei einem offenen, ben 8etdf)nam

^eigenben ©rabe t)orüberreitet unb fidO bie -Jlafe mit ber Spanb

juf)alt; wir feiert bie§ wof)l, aber wir rieben e§nidf)t. 25er

©cfjweiß ber Arbeit, ber t>on ber ©tirne rinnt, t>on ber

SSrupt perlet, ift jwar fef>r el)renwertf), allein äftfjetifdj) tji

er nidfot. SBirb nun ber ©djjweiß gar in ba§ SSer.gnügen

t)ineingemifd)t , fo ift ba§ fdf)ledf)tf)in efelfjaft, wie wenn #eine

5. 33. einem jungen Grfjepaar jur 33ermaf)Jung juftngt:
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©cpfe' @ud) ©ott Dor Ueberfjifeung,

JCUguftarfc #erjen§flopfung

,

OTjuriecfybarlicfye ©cfywi^ung,

Unb Dor 9Kagenüberjlojofung.

£)recf unb Jtotfc fmb äflf>etifdf) efelfjaft 2Benn bcr

Jtatfer 6laubiu§ fterbenb aufrief: Vae! puto concacavi me!

fo tft hiermit all feine faiferlicfye SÄajejtät t>ernicf)tet SBenn

Sorban in feinem £)emiurgo§, 1852, @, 237 bie

Trennung JptinxiäjS fcon Helenen baburd) motwirt, bafi er

feine grau einmal auf bem Abtritt angetroffen/ fo tft ba§

fo grenzenlos efelfjaft, gemein, fcf>amlo§, baß man faum

begreift, wie ein unpreitig ^>odf>ffc t>ielfettig gebübeter 2)tcf)ter

fo gefd^madflo§ werben fann, wenn er audf) ben Sucifer über

biefe überfeine £>eticateffe J>cll aufladen lagt 3Mc§ SBtyjte*

rium ift überhaupt mit ct>nifd>en SJJanifejtationen ber grelljten

2lrt bebaut; wir wollen jebod) ber SBerfudjung, weitere

f&tifykk be§ Gffetyaften au§ if)m ju entnehmen, 2Biber*

jlanb leijiem ©tc £>erbf)cit ber (Sprache beS Softes liebt

ben Äotf) freilid) als ultima ratio im ©dampfen, bie abfo*

lute Nullität *>on etwas auSjubrütfen unb baS SRarimum

feines 2Cbfcf)eueS ju bejeicfynen, in ber SBeife etwa, wie aud)

©ötfje baS Sgnoriren feiner ©egner in ben Xenien ent-

fcfyulbigt:

©äge mir &on beinen ©egnern, toaxum wtllfi bu gar nid)t§

wiffen? —
©age mir, ob bu baf)in trittjl, wo man in ben SBeg g———

|

25ie ^)oefte aber fann nur für bie grotteSfe Äomif einen

©ebraud) ba&on machen, wie wir fdf)on früher ben SSlepproS

in ben ßffleftajufen be§ 2(rijbpf)ane§ als ein foldf)eS S3ei*

fptel dtirt Ijaben ober wie #r* $offmann in einer Sfrifio*

pfyamftrenben Äomöbie: bie SKonbjügler, 1843, ber &ia*
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leftif ber mobernen Wlofopljk barmt fpottet, baß ben flrei*

tenben fhilofophen bic Aufgabe gejlellt wirb, ben Urbe*

griff bc§ £>recf§ ju beftnirem £)er eine will nun j, SB.

bereifen, baß man ben <Sinn be§2)recf§ nie üerjlanben habe,

weil man ntd^t einmal fein ©enu§ ridjtig gefaßt:

©ubject unb £)bject, abfofut ibentifdf) fmb fteSJeiben,

(?3 ijl ba§ % egal bem SS unb nicht ju unterfd&eibem

2>aS 33, ba§ £)bject, ijl ber 3)re*. £)a§ ijl bodf) reine

2öaf)rheit?

£>aß ich ba§ 21, ba§ ©ubject bin, ijl et>ibente Klarheit;

Unb mithin bin ich felbjl ber £)re<f , ich felbjl, ibentifdf) bin ich»

6r§ ijl bewieSne SBabrheit bieS unb wenn auch wiberftnnig

!

SBenn einer nun gefegten §aH§ ben35recf euch probucirt hat,

©o folgt barau§, baß btefer 9Kann fidf) eben felbjl creirt hat.

9tun nenn ich foldje Beugung boch wahrhaftig ungefd)fed)tlich,

Unb fag' idf): ber, unb fag' ich: bie, fo ijl e§ wiberrechtltdf).

SSielme^r um biefen ganjen @dE)luß in einem SBort ju faffen,

©o fann fortan als richtig nur: ba§ £>recf ich gelten lajfen.

9Kan fonnte oon ber 33erwefung fagen, baß fte burch

bie djrijlliche Sieligion boch ju einem pofttwen ©egenflanbe

ber Äunjl geworben, inbem bie Malerei fidf) an bie #uf*

erflehung be§ 8ajaru§ gewagt habe, t>on welchem ja

bie ©d&rift felber fage, baß er fd)on rieche. SSor allen

fingen fcergeffe man nur nicht, baß bie Malerei biefen

©erudf) nid)t barjlellt unb fobann, baß man boch eben nur an

einen oberflächlichen SSeginn ber 33erwefung ju benfen pfe

£)a§ eigentlich ^Ooftttt>e in biefem Vorwurf bleibt boch immer

bie 2tnfd)auung, wie ber £ob burch ba§ t>on 6f>rtflu§ au§*

gefjenbe gottliche ßeben überwunben wirb* £)er in§ 8etdf)en*

tuch gelullte, au§ bem geöffneten ©rab fommenbe 8ajaru§

contrajlirt hW malerifch mit ber ©ruppe ber Ztbmtytn,
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bic ba§ ©rab umfielen. 8ajaru§ muß an feinet etwas

fdjjemenhaften ©ejtalt unb in feinen Meißen 3ügen allerbing§

uerrathen, baß er fd)on eine SSeute be§ SEobeS gewefen,

Sugletd) aber muß er jeigen, wie bie SSJJad^t be§ ßebenS ben

SEob in ihm auch fdf)on lieber aufgehoben tjat

SSon ber Äranfielt ifl fd)on in ber Einleitung gefjam

belt Horben» ©ie an ftch ifl nicht nothwenbig wibrig ober

gar efelhaft, 3)ie§ wirb fte crft / wenn ftc ben £)rgant§mu§

in ber §orm ber SBerwefung jerftort unb wenn wohl gar

ba§ Sajter bie Uvfad&e ber Äranffjeit tji, Sn einem ÄtlaS

ber Anatomie unb Pathologie ju wijjenfchaftltchen ßwecfen

ijl natürlich auch ba§ ©cheußlichfte gered)tfertigt, für bie

«Runjt hingegen wirb bie efetyafte Äranf^eit nur unter ber

S5ebingung barftellbar, baß ein ©egengewidfjt etf)tfd)er ober

religiofer Sbeen mitgefe^t wirb, Ein mit ©dawären bebetfter

$iob tritt unter bie Sfeöerbere ber göttlichen Sheobicee,

£>er arme #einridf) tton £artmann t>on ber^ueift freilich

ein fajl brutaler ©egenjianb, ber e§ fdf)wer begreifen laßt,

we§halb bie 35eutfchen ihn am &auftgjien abgebrüht unb ber

Sugenb taufenbfadf), im Original wie in ben t>erfdf)iebenjten

formen ber ^Bearbeitung
, bargeboten haben, inbeffen ijl boch

bei ihm, wenngleich in fehr wibrigen 9lebenum|ianben, bie

Sbee be§ freien £>pfer§ noch fejfgehaltem Le tepreux de la

Tille d'Aosta Don %<xmt be SÄaifire, ein h^ft ergreifenbeS

©emalbe menfdf)ltcher Skreinfamung, bafirt ftch auf ber Sbee

ber abfoluten 9?eftgnation. £)er antife fyilot teteS leibet

am $uß, weil bie Schlange ihn an bem von Safon auf

@hrt)fe bei ßemnoS errichteten Mar barum gebiffen hatte,

baß er ihn ben ©riechen jeigte u. f, w. Efelhafte Äranf*

heiten, bie auf einem unftttlichen ©runbe beruhen, muß bie

Äunjt Don fxd^ ausließen* Sie $)oefte projlituirf ftch felbji,
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wenn ftc bergleidfjen [Gilbert, wie ©ue in feine ^arifer

Styjlerien eine arjtlidfje genaue SBefcfyreibung t>on ©t. ßajare,

eine £>eutfdf>e ©df)riftjMerin, Suite 33urow, in einen

Vornan: grauenlooS, bie ejeaete 58efd)reibung ber fpp&t*

littfd&en Station eines 2ajaretf)§ aufgenommen l?at £>aS

ftnb SSerirrungen einer Seit, welche auS tyrem franf&aft

patf)ologifdf)en Sntereffe an ber Korruption ba§ Grlenb ber

©emoralifation für poetifdf) fcalt. Äranf Reiten, bie jwar

nicht infam ftnb, fonbern mehr nur ben ßf)arafter ber ßu*

rtofttät haben, ber ftch in feltfamen Deformitäten unb ltn&

würfen funb gibt, ftnb auch nicht a|l|e|tf#e £)bjecte, wie

$. SB, bie GrlephantiaftS, bie einen guß ober #rm fd)laud;*

artig anfchwellen laßt, fo baß feine eigentliche gorm ganj

verloren geht-

2Bot>l aber barf bie Äunjl ÄranfReiten barjMen, bie

al§ eine elementarifche Stacht SSaufenbe bahinraffen, inbem

biefelben theilS al§ ba§ ©df)icffal einer bloßen SJZaturgewalt,

ttyeilS als ein göttliches Strafgericht erfcheinen fönnem 3n

biefem Sali nimmt bie Äranffyeit, felbjl. wenn fte efelhafte

formen in ftd) fdjließt, fogar einen fdjjauerltdj) erhabenen

@f)arafter am £>ie Staffen ber Äranfen geben fofort bie

2lnfd^auung beS 2fußerorbentltdf)en unb e§ enfjiehen malerifche

ßontrafte ber ©efd&lechter , WterSjlufen unb©tanbe. Äejt&c*

tifd) genommen wirb aber für alle fold;e ©cenen bie 2Cufer*

weefung be§ 2ajaru§ ben fanonifd^en S£t)pu§ ab^tbrn unb ba§

Seben als bie ewige 9Kadf)t be§ SSobeS bem ©terben ftegreich

gegenübertreten müffem 25er ZnbM be§ mannhaften ©terbenS

allein, wie e§ Raffet in feinem SStlbe t>om S£pp^u§ ber

granjöfifdE)republicanifc^en 2(rmee in 9Äainj gefd^e^en tji,

würbe un§ nieberbrücfen , aber ber ©frahl be§ 2eben§, ber

$en ber göttlichen Freiheit be§ ©et{!e§ ausgebt, laßt ©iech*
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tt)\\m unb £obe§qual übewinbem ©o haben bie SDßaler bie

Suben in ber SBüjie gemalt, wie fte , t>onKranffKÜ ergriffen,

jur ehernen ©d&lange auffchauen, bie 9Äofe3 auf Sehosah^

©ef>ctp ju ihrer ©enefung aufgehellt hat £ier ift bie Kran?*

heit ©träfe ihres SfturrenS wiber ©Ott unb ÜÄofeS, fo wie

bie Teilung t>om S3iß ber feurigen ©drangen ber Sohn für

tf>re SReue. Sn bem Silbe t)on 9fuben§, wie ber ^eilige

SRod)\x§ bie ^epfranfen fyeilt, iji ber Uebergang t>om Sobe

jum Beben bie ^oefte, welche bie ©greifen ber fcfceujjlicfyen

Kranfheit äfthettfdf) t>om <£fel befreiet din trefjftd&eS SStib

au§ biefer ©pharc ift aud) ba§ tton ©ro§, Napoleon unter

ben $>ejlfraufen ju Saffa, 2Bte graßliel) fmb biefe Kranfen

mit ihren SJeulen, mit ihrer litnben garbe, mit ben graublau*

liefen unb violetten hinten ber Jpaut, mit bem troefen*

brennenben ©liefe, mit ben Renten Sögen ber SSerjweipung

!

2fber e§ fmb SJiänner, Krieger, granjofen, e§ fmb©olbaten

35onoparte'§, Orr, tt>re ©eele, erfdfjeint unter ihnen, fdjeuet

nidf)tbte ©efahr bc§ tücftfchen, fdfjeußlichften S£obe§; er t&ettt

fte, tt)ie er mit ihnen in ber ©df)lacf)t ben Kugelregen geteilt

hat Siefer ©ebanfe entjücft bie ©rattern 3Me matten, bumpfen

Kopfe richten ftdE) empor; bie holberlofdjjenben ober fieberhaft

funfelnben SSlicfe wenben ftd) ju ihm, bie fd^laffen Zxmt

ftreefen ff d& begctjfert naef) Ü>m au§, ein felige§ Säbeln um*

fptelt nadf) btefem ©enuß bie Sippen ber ©terbenben — unb

mitUn unter tiefen ©rauengeftalten jteht ber JRiefenmenfdj)

SSonoparte fcoll 9Jlitgefü£)l aufredet unb legt feine $anb auf

bte SBeuIe eine§ Kranfen, ber fyalbnadt ftch x>ox ihm erhoben

^at Unb n>ie fdf)on hat ©ro§ gemalt, baß man au§ ben

©ewolbbogen be§ ßajareth§ irc ba§ grete blieft, baß man

auf ©tabt unb SSerg unb Gimmel bte s>on ber ©dj)wüle be§

Kranfenlager§ entlafienbe Zu$\iä)t ^at* Sehnlich, wie
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©fjafcfpeare am ©d)luß be§ $amlet, at§ bte vergifteten

Setzen etne§ in gaulniß geratenen ©efd[)ledf)t§ gefrümmt

umfyer liegen, ben fraftigen I£rompetenfdf)all erfdjmettem unb

ben jugenbfjeitern, reinen SortinbvaS aB Seginn eine§ neuen

SebenS auftreten läßt 2ajareff)c, in benen nur fBernumbete

liegen, I)aben nid)t ba§ Grfetyafte foldf)er ©cenen unb finb

ba^er fyauftg of)ne 2fnjloß gemalt.

llufy ba§ (£r brechen ifi früher fd)on ernannt korben.

9Kag e§ eine unfdf)ulbig franf^afte ^ffection, mag e§ Solgeber

SSöIIerei fein, immer ift e§ l)öd)ft efel|)aft Sennodf) fyaben

spoefie wie SRaleret e§ bargefleöt 3Die SRaleret fann e§

burdf) bie bloße Stellung anbtutm, obwohl £olbein im

Sobtentanj fiel) nidjjt genirt fjat, ben ©Klemmer ganj

im SSorbergrunbe ben genoffenen §raß n>ibcr auSfpeien ju

laffen- 3n it>ren Safjrmarft* unb 2Birtf)^au§fcenen finb

audf) bie 9tieberlänber nidjjt blobe bamit gewefem Ueber bie

Suläfftgfeit foldfjer wibrigen 3üge wirb e§ fef)r auf bie übrigen

©eiten ber ßompofttion unb auf ben ©tpl anfommen, in

welchem fte gehalten ifi, benn felbft eine fomifd^e SBenbung

ijl möglich, n>ie in £ogartl)'§ $unfd()gefellfdf)aft ober in

jienem ©emalbe einer ©rtecfyifcfyen S3afe, wo £omer, auf

ein $)olftcrbett f)ingcftrecft, fidf) in ein am SSoben fte^enbeS

©efaß erbricht dim weibltd&e ©eftalt, bie $oefte, f)alt tym

ba§ göttliche $aupt. Um ba§ ©efaß ^erum fielen eine

SJlenge äwergftguren, bie eifrig ba§ 2(u§gebrodE)ene lieber

jum 9Jiunbe führen. <£§ finb bie fpatem ©rterf>ifd^cn Sinter,

bie Don bem cpnifdj) weggeworfenen Ueberfluß be§ großen

Poeten ftdE) ernähren, Tluä) eine 2fyotf)eofe ^omer§ (^)l

©ef)t bie $oefte aber fo weit, baß fte t>om @rbredf)en ntd)t

blo§ erjäf)lt, vielmehr e§ auf bie SSüfme bringt, fo iji ba§

ein Ueberfd&retten be§ aftf>etifdf)en 2J?aaße§, ba§ audj> fomifdf)
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md)t wtrfen fanm hiermit f>at e§ Hebbel in feinem

diamanten fcerfefjem ©er Sube, ber ifjn »erfdfjlucft f)at,

bridf)t tf>n auf ber S3üf)ne wieber au§, unb ntdfot nur bricht

er i&n au§, fonbern er jteeft fogar beSf>alb ben Singer

in ben 3ttunb- ©a§ ijl ju wibrtg! ©ie ©eburt f>at als ein

notfywenbiger Matmtact nidfjt bie§ 2lbftoßenbe, felbft wenn

fte nidfjt, wie in #an§ ©adf)§ 9larrenfd^neiben unb in

9)rufc politifdf)er 2Bodf)enftube, fomtfdf) gewenbet wirb.

©a§ ©fel&afte wirb audf) baburd^ äftyetifdf) unmöglich

gemalt, wenn e§ mit bem U n n at ü r Ii df)en ftd[) üermtfd&t

SSlaftrte (?podf)en ber SSölfer wie ber Snbwibuen fifeeln bie

erfcfylafften 9lert>en mit ben fjeftigften unb bafjer nidf)t feiten

aud& eFelf)afteften Heilmitteln auf, 2Bte fd&euf$lic§ tjt md&t

ba§ neuejie fa§f)ionable SSergnügen ber Sonboner SKüßig*

ganger, ber SRattmUmpfl Mann man ftdP> etwas @:felf)aftere§

erfinnen, als einen 9iattenf)aufen, ber ftdf) in SobeSangft

gegen einen bejtialifcfyen £unb wef)rt? ©oci), fonnte man-

d^er fagen, bie 2Bettenben, bie, mit ber Ufyr in ber $anb,

um bie autyzmautxtt ©rube f)erumftef)en. Mein tyüdhx

SttuSfau in feinen erften, unterblieben SSriefen eine§ 33er*

jtorbenen erjagt bod) nodD t>on etwa§ Grfelfiafterem, baß

er namlicf) ju $ari§ auf bem 33ottto>arb SKont ^)amaffe

gefefjen, wie bie Spießbürger nadf) einer Hatte fcfyoffen, bie

fte auf einem fdf)ragen SBrett an^tbunim fyatttn, fo baß

fte auf bem engen SRaum in SSerjweiflung f)in unb f)er lief.

3um SSergnügen nadj) einer Statte fließen! Snfewalifdf)

efetyaft 9)etrontu§ f)at eine gewiffe granbiofe SSladfytit,

eine gewiffe, ber 3m>enalif$en &erwanbte£erbf)eit, bie feinen

©arftellungen ber blaftrten §3erworfenf)eit einen büftem Heij

erteilt (Sine ©cene in feinem ©ajtmaf)l be§ £rimaldf)io

Gilbert gewijfermaaßen fpmbolifd^ ben imterfien Ungeiji einer

SKofenftatn, SUtf&ettf t>e§ blieben. 21
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folgen SBelt @§ wirb ein ©dfjwein, ba§ ben ©aften erfl

lebenb fcorgefttyrt worben, nad^ furjer 3eit aufgetragen.

<?§ i|i nidf)t au§geweibet- 333ütf)enb laßt ber #err ben Äodf)

fommen, tym für fold&e SBergeffenfjeit, für foldfre SBeleibtgung

feiner ©ajie ben Äopf t>or bie Süße legen ju lafiem 2fuf

einen 2Binf be§ $txxn mafyt ft'df) ber Äodf) furd&tfam an'S

2(u§weiben unb wa§ fmb biefe efelfjaften ©ebarme? SJlan tnU

becft in ifjnen bie trefflidjtfien SBürjte, benen aber bie Sorm

ber natürlichen ©ingeweibe belaffen worben. 3CUe3 ijl ent&u*

fta§mirt SRan macf)t bem £erw feine Komplimente, einen

folgen Sioä) ju beftfcen unb ber &oü) behalt nidfjt nur fein

Seben, fonbern wirb fogar mit einer ©tiberfrone gefront

unb mit einem SSecfen t>on Äorintf)ifd;em Grrj befdfjenft.

SJiacfye bie (Singeweibe be§ <Sd^n>em§ ju ßecferbiffen unb bu

wirft fold^ efelljaftelenber 3eit ein großer 9Kann fein, Crinen

$atu§ wirb fte fnnricfyten, aber bidfj wirb fte mit ßorbeern

fransen (
69 )! — 2)er 6pni§mu§ ber gefdf)ledf)tlicf)en 83er*

Ijaltniffe geftattet jwifd&en ber Statur unb ber entfdf)iebenen

Unnatur nodj) einen ©pielraum efler Süftelei, auf ben wir

f)ier nid^t eingeben wollen (70), £>ie Äomif felber, wenn

fte bergletcfyen burdt) bie 3ote aucf) in§ 35urle§fe treibt, fann

boä) ba§ #äßltdOe nidf)t barau§ eliminirem SBir rennen

J)ief)er 5. 33. au§ be§ 2Cr tft ^ ane§ ßpfijfrata bie an

l)6d^ft fomifd&e ©cene, wo SÄprrfnne bie SSegierben beS

ÄineftaS aufs 2(ußerfte fteigert unb tyn bann fielen laßt (71),

Äommt ju folgen ^Bituatxomn unb ©mpfmbungen nodj) ba§

2Crtcr fjinju, fo wadf)ft bie SBibrigfeit* ^oraj f)at fte in

ber achten £>be ber Gfyoben gefd&tlbert (72), 2)ie Unnatur

al§ bie SSerfe^rung be§ 9taturgefefee§ burdj) bie gretyeit ober

nötiger §redj)l)eit be§ menfd^lid^en SSBillenS ijl burdfjau§

cfetyaft 2)ie ©obomtterei, bie spaberajiie , bie löjiern rafftmr*



323

tmllxUn be§ 33eifdf)laf§ (bei ben Otiten 5. SS* tpikor^)

u. f, w* ftnb fcheußlidf)* ©ie Tomographen ftellten auch folche

erotifcfye ©cenen bar, bie man libidines ober spinthria nannte

unb worüber man bte gelehrteleganten ßrrläuterungen fcon

JRaoul SRod&ette jum Musee secret t>on ^>erculanum unb

Pompeji fcon 2Cine unb SSarre, $)ari§ 1840, nad)Iefen möge,

9lad^ be§ $liniu§ S3eridE)t fauftc j. S3- SSibertuö ju einem

ungeheuren greife ein ©emälbe be§ $arrhafiu§, e§ in

feinem ©chlafjimmer auffangen, ©ie§ 33ilb pellte bie 2fta*

(anta bar, wie fie bem SJleleager auf efelfjaft obScöne SBeife

mit bem SJiunbe juSBillen war, SRit ^anoffa (?3) eine

^arobie barin ju fefjen, fdf)emt un§ ju mißlich.

c) ©a$ SSöfe.

©a§ SCbgefchmacfte tft ba§ theoretifch ©cheußliche; ba§

Crfetyafte ifl ba§ fmnlid) ©djjeußltche, ba§ aber, wie wir er*

fannt haben, in feinen unnatürlichen (Bremen fdf)on mit

bem praftifd) Scheußlichen, mit bem 23öfen jufammenhangt

©er böfe SBffle ijt ba§ ethifch faßliche* Uli SBttte für ftch

fallt er in bie reine Snn erliefett Um aber afthetifdf) möglich

ju werben, muß er thetlS t>on Snnen au§ ftch in bie $afc

litytit ber ©eftalt fymbolifd) reflectiren, t&ettt ftch al§ Shat

äußern unb jum Verbrechen werben» ©chon $omer hat ben

SEherfiteS fo gefd^ilbert, baß er fein janfifdf)e§ SBefen in

einer conformen ©eftalt erfdtjeinen laßt, 3ßa5, IL, 214:

Smmer serfehrt, nicht ber £)rbmmg gemäß, mit ben

Surften &u hebern,

2Bo ihm nur etwas erfchien, ba§ lacherlich fcor ben 2frgeiem

SBare* ©er häßlid^jle SDZann t>or SlioS war er gefommen:

©chielenb war er, unb lahm am anbern Suß; um bie

Schultern

21*
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#öcfertg, gegen bie SSruft ifjrn geengt, unb oben erbub ftd[)

©pifc fein #aupt, auf ber ©dfjeitel mit bünnlidf)er 33Me
befäet-

SSiberlicb war er t>or allen be§ ^eleuS' ©ofm unb SbpfietiS*

SBir muffen für unfere Unterfudjjung ben äftyetifcben

©eftdf)t§punct bem etbtfd&en fcoranftellem Sttan erwarte f)ier

alfo nidf)t eine 2(bf)anblung über ben Begriff be§ Bofen;

biefer gebort ber @t|if; bie 3(eftf)ettf f)at tbn fcorauSjufefcen

unb ftclj nur mit ber §orm ber @rfd)emung ju befcpftigen,

inwiefern biefelbe ben moralifdf) ^aflid^en Snbalt in einer

abqäuaten unb mit ben ©efe^en be§ @df)onen vertraglichen

Spanier auSjubrücfen vermag. @3 fommt f)ier auf bie Be*

griffe be§ 33erbredf)ertfdf)en, ©efpenftifd[)en unb Sia*

bolifdf)en an. Sag SSerbved^erif^e nämlidj) ift bie emptrifdf)

objectwe SBtrffid&feit beS böfen SBilleng* 2£6er biefe Sßirflid)*

feit ijt, verglichen mit ber Sbee be$ SBillenS att bem ©Uten,

bie Unrealttät if)re§ Begrifft 2tt§ Grrfdf)einung wtrflidf), ift

tf)r SBefen ba§ 9Ztd?t§ be§ Unwefeng, Sie ©ewi^eit biefer

9tidf)tigfeit in bem £anbelnben ift fein bofe§ ©ewiffem SSon

ber @df)ulb be§ Bofen ift ba§ Bewufttfein, mit ber pofttiven

SSerle^ung ber Sbee be§ ©uten jugleidf) etwas in ftd) 9Hdf)tige§

hervorgebracht ju haben, unzertrennlich unb bie§ ©cbeinba*

fein be§ Böfen ba^er an ihm felbft ba$ ©efpenftifcfye* Sie

SSorftellung be§ 9Serbred^er§ erjeugt au§ feiner ©dfjulb bie

SSorftellung eine§ unheimlichen, jenfeitigen, bunfeln, rächen*

ben SBefenö. 3ßei£ ber SQBille enblidj) ftd) al§ ben principiell

bofen, ber ftdf) als ben ©dfjopfer einer SBelt be§ 9licbt$

benimmt unb baran feine wibrige greube \)üX, fo wirb er

biabolifdf), Gfin foldfjer SSitte ift in feiner Sftegatfoitat

gleich bämonifdj) unb bieS Sämonifcbe ift in fetner Grrfcbeinung

baS ©efyenftifcbe.
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a> 25aS Verbrecher ifdf)e

2)aß im tieften ©runbe baS ©d^önc mit bem ©Uten

(Eines ijt, ijt nicht bloS eine Sbiofpfraffe beS fchönrebenben

^laton, tnelmehr bie t>olle SBahrhett <£ben fo wahr ijt eS

bal>er, baß baS faßliche an unb für fidj mit bem 33öfen

ibentifdt) ijt, fofem nämlich baS SSofe baS rabicale, baS ab*

folute, baS ethtfd&e unb religiofe #äßltdje ijt* Sehnt man

jebodjj biefe Sbentität fo weit aus, baß bie Urfache beS

häßlichen überhaupt im 33öfen liegen foll, fo ijt baS eine

Ueberfpannung feines SSegriffS, bie unausbleiblich ju um

wahren unb gewalttätigen 2(bjtractionen fuhren muß; benn,

wie in ber (Einleitung gezeigt worben, fann baS häßliche

aud^ auf melfacf) anbere SBeife aus ber Freiheit beS£)afeinS

überhaupt cntftef)em 9Ran t>erwechfelt baS häßliche als \oU

df)e§ mit bem Sttarimum feiner (Erfchemung, bie allerbingS

erjt burd) baS SBofe ^er^orgebrad^t werben fann, weil bteS

trjt ber tiefjte SBiberfrruch ber Sbee mit ftdf) felber tji 35aS

SSöfe als bie Urlüge beS ©eijteS fann für ben SSerjtanb unb

bie sp&antafte interejjant fein, wirb aber notfjwenbtg, felbjt

in biefer §orm, ben grünblichjten %bfä)tn erregen* £)er böfe

SBtHe gibt ftd) burd) bie böfe £l)at eine objectwe ßfrijtenj,

beren grunblofe SSillfür bie abfolute Sftothwenbigfeit ber §ret%

heit burdf)bricht, um berenwillen allein baS ganje Unwerfum

ba iji SDaS Verbrechen fann feinen 3ufammenl)ang mit ber

notfjwenbigen Freiheit nicht t>on ftch abjireifen, ba e§ nur

burdf) feinen felbjtbewußten SBiberfprudf) gegen biefelbe 33er*

brechen ijt. £)urdf) tiefen 3ufammenf)ang wirb eS als ein

äftf>cttfd^er ©egenjtanb möglich, benn mit ihm muß auch

fein immanenter ©egenfatj, bie wahre Freiheit , jum Vor*

fchein fommen unb am Verbrechen feine $of)lf)eit unb ßüge

offenbar machen, Sn biefem 3ufammenl)ang begrünbet ftch
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öttdf) bie fett ©filier fo oft n>tebcvf>oIte Sorbctuna, bag

ba§ SJerbrcd&en, äftJ>etifc^> möglich 51t werben, grog fein

muffe, weil eS bann 3Jtot&, £tft, Älugfjeit, Jtraft, 2luS*

bauet, in nicht gewöhnlichem ©rabe erforbert unb bamit

wenigftenS bie formale ©eite ber Streikt enthalt

©tefe f)ier angebeuteten SBegriffe finb nunmehr feit bet

2Crifiotelifd)en foetif fo oft unb, julefet fcon §3ifdf)et, fo

genügenb auSeinanbergefe&t, baß wohl fein $unct unfereS

S£f)ema§ in gleichem ©rabe aufgearbeitet unb in ber allge-

meinen SBorjlellung geläufig tjh 2Btr werben un§ beSfjalb

hier nur auf wenige SSemerfungen befchranfem

£>em Snfyalt nach ftnb alle biejenigen Verbrechen un*

t)ermogenb, ajtfjetifche Sbjecte ju fein, bie wegen ihrer 2llltag*

lidfjfeit unb ©eringfögigfeit unb wegen be§ geringen 2Cuf^

wanbeS fcon Sntelligenj unbSSille, ben ihr ^Begehen erforbert,

in bie Kategorie ber ©emetnf>ett be§ ©ewöhnlichen fallen* £)er

ffeinlidfje GrgoiSmuS, ber ihnen ju ©runbe liegt unb nur ben

Zcttn ber ^olijei unb be§ correctionellen ©crid^tS Nahrung

liefert, ift ju untergeorbnet, als baf er bie Äunft befchäftigen

bürfte. ©eine Verbrechen ftnb oft faum Saaten ju nennen,

fo fef)r gehen fte oft au§ einem Äreife ber SRoJ>J>ctt unb Un*

bilbung, ber gaulheit unb 9Zoth, ber SSefd^änft^eit unb

habituell geworbenen ©dfjuftigfeit hervor.

2lccefforifch, in SSerbinbung mit hohem SJlotwen, al§

ßtytfobe, als 9lebenglieb in einer großem Verfettung, wirb

baS gemeine Verbrechen fcf)on äfthetifch möglich, weil e§

bann in bem weitern Sufammenhange aB ein ftttengefchicht*

Itd^cS SfJioment erfcheint ^>a^, $achfudf)t, @iferfucht, ©piel*

wuth, @l)rgeij, finb fchon äjihetifcher, al§ ber £>iebj*af)l,

al§ bie Salfchung, als ber S5etrug, als bie grobe Unfeufcfc

heit, als ber 9Jlorb, nur beS $aben§ **nb ©emefenS willen,
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©ie nehmen baber in ber epifdf)en unb bramatifcfyen Unter*

baltungSliteratur einen ungeheuren ©pielraum ein. £)a§

S3erbredf)en an ftdf) iji natürlich t>erabfd^cucn§n)crt^ , allein

burdf) bie cuItur^iftortfd>e , ^fpc^ologifc^e unb etbifd&e 33erfledf)*

tung, in ber e§ erfcheint, gewinnt e§ fdjjon ein 1)ö1)ixt$ 3n*

tereffc. Sie ©nglanber ftnb in biefer ©atturiQ fcon jeher bie

SReijter gewefen. ©df)on in ihren alten SBallaben fönnen

wir bem criminalijtifdf)en 3uge begegnen. 2)a§ Sweater t>or

unb nach ©bafefpeare'3 Seit wimmelte t>on folgen Sramen,

unter benen ftd) manche fogar t>on unbefannten Tutoren,

wie ba§ Srauerfpiel tfrben t>on §et>er6l)am
(
74

), lange

erhalten haben» ©päter fyat ber 9toman biefe SQ^iffton bei

ihnen übernommen unb bie erften Tutoren haben mdfot t>er*

fchmäbt, in einer ®att\m$ ju arbeiten, bie *>on unfern

ßlaffifem faum berührt worben ijh S3ulwer'§ ^aulßlif*

forb, ©ugen 2lram, fcon STiarf) t ju borgen u. f. w.,

ober 35 oj' £)lit>er Swift ftnb fold&e 9Jiaterien> 3m
Pelham f>at SSulwer bie fa§hionabeljie Ärtjlofratte , aber

5ugleich bie extrempe SSerworfenhett be§ ft)fiematifdj)en 2)ieb§*

unb 9iauberhanbwerf6 in ber ausführlichen ©reite gefdf)ilbert.

$laä) ben ©nglanbern haben bie granjofen erffc feit ber Sult*

reuolution in folgen SRotfotrungen ftd) gefallen. 2)ie bril*

lante Stjrannei unb bie #oft>erfd)Wörung, bie Siebe unb bie

8ieberlidf)feit tili feine ©alanterie wie als £)rgie, waren bis

bahin ihre bevorzugten Xtymata gewefen. @rji mit bem

SBewufitfein über ba§ welthiftorifd^e Auftreten be§ $)roleta*

riatS f)at ftdf) audf) bei ihnen bie Steigung jur poetiftrenben

SSehanblung beS @riminafoerbred()en§ in rafcfyem 3uge ent*

wirfeit unb jwar, ihrer fodalen Sftatur nadf), auä) erjl im

25rama, bann im Stoman. ßaftmir 25elat>igne, 2Clfreb be

fßtgnp, Wejranbre £uma§, SSictor #ugo unb ßrugene @ue
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ftnb bie Gtofftfer biefer SSenbenj geworben, ber aber nodfr

eine große Spenge berjenigen £>ramatifer fetten unb britten

9?ange§ ftcJ) anfdfjliejjtf, bte für bte S3ouIct>arb§tJ)eater , be*

fonberS für ba§ ber $orte ©f* SKartin unb 2lmbigu comique

arbeiten, n>ie Stomanoir, $i;at, SföcleStnUe u* X D'Arlington,

le doeteur noir, le pacte de Familie, Marie Jeanne, le marche

de Londres, le chiffonier, les deux forcats on le Moulin de

St. Alderon, Marie Lafarge, la chambre ardente, rhomme

en masque de fer u, f- xo. ftnb folcfye ©d&auertfücfe, in

benen bie grellften ßontrafte ©tunbenlang bie 9lert>en be§

$Publicum§ fpannem 9Zot^ bi§ jum Verhungern, Verbrechen

au§ ßeidfKftnn, aber aud) au§ fältefter Berechnung, falfd^cS

©piel, SBecbfelfalfdjung, SJZorb in allen gormen bis jum

©iftmorbe unb ©elbftmorbe, @cf)tt>elgerei, ©raufamfeit,

Ätnberbiebjlabl, Sncefi, (Sfcbxuü), Venrath, alle ©cheuflidf);

feiten ber bxutakn ©eftnnung ftnb in biefen Dramen bar*

geftellt, bie man jum großen <£i)t\l audf) bem ©eutfehen Sie*

pertoir angeeignet f)at Snbem aber bie Seutfchen bodf) bie

$orreur$ ber Forfaits nicht in ihrer ganjen granjoftfehen

Slatft^eit haben belaffen mögen, ftnb au§ ben Bearbeitungen

noch mel fatalere ^robuete hervorgegangen, benn bie infer*

nalifdfje 9ttotit>irung ber fmijtrcn ^anblungen, bie im SDeut*

frf)en gewöhnlich abgefürjt, wohl gar unterbrüeft wirb, gibt

ihnen bocJj nodjj eine pfpdfoologtfcfyere ^Berechtigung, unb ba§

2Ce£erfte ber <Sdf>änbltdf>f eitert , bie man erblicft, gewinnt nur

buref) bie ganj unb gar ntchtSwürbig originelle SBeife, mit

ber e§ vollbracht wirb, ein Sntereffc. £)en fogenannten

focialen Sioman ber heutigen granjofen, ber unter ber 9Je*

gierung ber Sulibpnajlie fo ötclc ©iftblütben getrieben fyat,

haben wir fd&on nach einzelnen ©eitert bin fo oft berühren

tnüjfen, ba£ wir ihn tyzx wty nur ju nennen brauchen.
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£>a§ furcfjtbarjfe $robuct biefer ©pljare, le nom de Familie

von 2(ugujt Sudlet, tfi glücflicherweife, fo Diel un§ bes

fannt, nicht tn§ £>eutfche fiberfefet ®tc finbifche, im legten

2)ecennium bis £it einem für eine große Nation fcanbalofen

SEetteifer ausgeartete ©ter ber ©eutfchen, bie JRomane'ber

Grnglauber unb granjofen 5U überfein, währenb fte noch

crfe^etnen unb beDor noch ein Urteil über ihren etf)ifd)en

unb aftyetifchen SBerth möglich tji, erflärt t>telXetd;t bie

(Schwache, bie wir felber auf biefem ©ebiet geigen* 9Zur im

SJitter* unb JRäuberroman begeben auch wir noch immer

bie emporenbjien 33erbredf)en mit einer gewtjfen naiven fingt*

nalität, bie aber ju gefchmacfloS ift, ba§ Sntereffe ber gram

jofen unb ßrnglänber 31t erregen unb if>nen jur Ueberfe^ung

Suji etn^uflü^en (
?5

fi-

schen wir au§ ber ©phare ber bürgerlichen ©efellfchaft

heraus, fo wirb ba§ Verbrechen wieberum äjlf>ettfdf)er burch

9Kotit>e, welche ben Kobern ©ebieten be§ <5taaU$ ober ber

SReligion entnommen ftnb, benn mit folcher 33egrünbung

wirb ber ©inline au§ bem befcf>ränften Greife fleinlich

egoijlifd^er Antriebe unb untergeorbneter Sufalligfeiten l)erau§

geriffem £)ie Verbrechen, bie begangen werben, finb mate-

riell biefelben, wie in ber bürgerlichen ©^^äre, SSerratJ),

Grbebruch, ©ewalttfjat, 9Jtorb. Allein inbem ftc ihren ttr*

fprung au§ allgemeineren SSerf)altniffen entnehmen, erwerben

ftc ftd) baö 9kdf)t einer gewijfen 9iotbwenbigfett, unb inbem

mit bem ßeben heworragenber, inSbefonbere fütflicher $er*

fönltdjjfeiten, unmittelbar große SSeranberungen be§ Staats

unb ber ©efellfchaft unmittelbar fcerfnüpft ftnb, fkigert ftch

unfere S£f)eilnaf)me> &uxä) bie Verwicflung ber großen

9ftadf)te be§ Sebent werben @onf!icte möglich, bie ben Q£m

jelnen fchulbig werben laffen, inbem er bocfy zugleich nicht
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im ©tun be§ gemeinen SSerbred^erS fc^ulbtg tji, ßr§ finb

hier bret galle möglich- grillig fann ba§ Verbrechen nicht

als Verbrechen begangen werben; e§ ift eine ©df)ulb, aber

eine, inbem jte begangen würbe, nicht al§ Verbrechen t>o&

braute. 3weiten§ fann ba§ Verbrechen mit bem t>oßfom*

menften ä3ewu£tfem über feine 33o3heit begangen werben»

©rtttenS fann bie @df)ulb in ber Unfchulb beftehen, bie t>on

ber ^Brutalität aufgeopfert wirb, pr ben erßen galt iji

ber ©opf)oHeifd)e £)ebipu§, für ben jweiten ©^afefpeare'S

9iid>arb III;, für ben britten ßeffmgS Emilie ©alottt

ba§ befanntefte Beiftriei 2Öir ftnb hiermit bei bem S£ra*

giften angelangt, beffen SBefen einer befonbem %tötm

anberfe^ung nicht bebarf* £>a§ Verbrechen im erpern galt

wirb äflf>ctifdf> möglich, weil e§, obwohl ein 2Berf ber gret'*

f>ctt be§ @inseinen, bod) nicht eigentlich &t)at \% Vollbracht

wirb e§ eigentlich t>on ber Sftothwenbigfeit be§ pragmatU

fchen ßaufalneruS unb eben hiermit wirb bem Verbrechen bie

perfönliche <$ä$lid)h\t genommen* 3m ^weiten §all wirb

ba§ Verbrechen burch baS gerabe ©egentheil äflbetifdf) mög*

lidf), nämlich burch bie fcollfommenfte felbftbewußte greiheit

25er S56fe fann un§ natürlich burch ben Snhalt feines £f)un§

nur %b\ä)tu erwecfen; burd) bie gorm feines $anbeln§ aber

flauen wir bie Freiheit Don ihrer formalen ©eite, nämlich

ber ©elbftbepimmung, auf bem ©ipfel ihrer Virtuofttät am

£>a$ ein folcher S3ofen>idf>t in bem gefammten ßomplejr ber

Umflanbe auch burch fein für ihn ungerechtes #anbeln bodf)

jugleich in anberer SSejiehung ein £)rgan ber gottlichen ®e*

rechtigfeit werben fann, würbe ihn äfthetifdf) noch nicht m
träglicher machen* Äber feine auferorbentliche Sntelligenj

unb bie rieftge ©tarfe feines SBtllenS bringen einen bämo*

nifchen ©nbrucf hemr , benn bie SSirtuofttät ber fubjectwen
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greifet im SBiberfprutf) mit tyrem negativen 3n&alt laßt «n§

bier, wie 6f)rijiu§ t>om ungerechten Sbautyalttx , urteilen,

baß ftc an ftdf) nad&abmenSwertb fein n?ürbc* 3m britten

%aU wirb bic Aufhebung be§ #äßltdf)en im §3erbredf)en ba*

burdf) bewirft, baß bie JReinbeit, bie Sugenb, bie Unfcfyulb

tym jum £)pfer fällt* £)ie #aßlidE)feit be§ SSerbred^enS er*

fd&eint &ter um fo fdfjeußlidf)er, je t>ergeblidf)er e§ bie gretyeit

ber Unfd)ulb beftürmt. 25ie fteg^afte ©elbftgewißbeit berfelben

ijt e§, bie un§, bem SSerbred^en gegenübet, anä) in tyrem

äußern Untergange frei aufatmen laßt. 2)te Sragöbie

fdf)ließt für biefen Sali 9Jiandf)e§ &on ftdfr au§, wa§ ber

epifdfjen SDarjiellung nodf) erlaubt ijt, weil ftc bie ganje

SJrette ber SSermittelung in ftdf) aufnehmen fann, wo baS

£>rama epitomatorifcty unb epigrammatifd) $u 2Berfe geben

muß. 2Bir wollen a\xä) bie§ an einem SSetfptet tterbeutlicfyen.

©Gellep bat in feiner ßenet eine feltene Äunft bewiefen,

einen fyöcfyft wiberwärtigen ©toff mit poetifdE)em $audf> bar*

aufteilen, allein für baS Srarna ijt berfelbe bod) ungeeignet.

35er alte @enct, ber SSprann ber ©einen, erfahrt bei einem

©aftmabl ben SEob jweier ©otyne unb banft bafür bem

Gimmel öffentlich OTe§ entfernt fidf) in @ntfe£em @r

befdf)ließt, feine £odf)ter S3eatrice ju fdf)änben, um fte an

ßeib unb ©eele ju fcerberben. SBeatrtce unb if)r Jßruber

©iacomo, im SSerein mit ibrer ©tiefmutter ßueretia, laffen

if)n burdO SSanbiten tobten. 35er 9Korb wirb entbeeft unb

bie ©cfyulbigen werben hingerietet. 35ie§ iji in wenigen

SBorten ber Hauptinhalt jener btUnnUn gräßlichen ©efdf)id()te.

25iefer ©toff ijl nidfjt für ba§ 25rama paffenb, nid&t nur

wegen ber Unnatur, weil ber teuflifd^e SSater bie SSodfjter

fcfyanben will, fonbern audf), weil nur bie Crrjäblung alle

bie fdfoeufeltgen 9tebenumjlänbe bar^ulegen vermag, welche
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tue ganje Sage btefer Unglücflichen ju einer fd)led)tbm tx*

cepttonellen machten; welche bie dualen, mit benen ber alte

granceSco bte ©einigen marterte, ju einer #6He ohne

©leiten umfd)ufen; n>eld;e bie Grntbecfung herbeiführten

unb welche ben 3>ap|t vermochten, tro& ber SSerwenbung

fo vieler angefehener Börner, ja felbjt einiger @arbinäle,

ba§ SobeSurtheil für ffieafrice, Sucretia unb ©iacomo ju

beptigem ©hellet) hat ftd) in biefen $uncten mit 2tnbeu*

tungen begnügen muffen, bie namentlich ben britten 2Cct, ber

ben @ntfd)Iujj| S3eatrtce'§ jum SKorbe ihres S3ater§ mottvirt,

ju einem hodjft peinlichen machen* 2Cu§ biefem nämlichen

©runbe barf auch bie Malerei un§ manche Verbrechen nid)t

jur 2Cnfd)auung bringen, bie in bem epifdjen Vortrag noch

möglich fmb* 2)tc 2Cltcn haben ben SJialer £imomad)o§

gelobt, ba£ er ben ll'iax gemalt hat nach ber blutigen SRa*

ferei feines SBahnftnnS unb bie SDZebea vor ber SSoHbrm*

gung be§ 99?orbe§ ihrer Äinber, wie auch eine§ ber £er*

culanifchen ©emalbe fte uns barfMt Sie Äinber ftfcen

unter ber 2Cufft'd)t be§ ^Päbagogen SBürfel fpielenb an einem

SEtfd), wahrenb fte ftnfterbltcfenb , im .Kampfe mit ftd), fett-

wärt§ ficht/ ba§ verhängnisvolle ©djwert in ben $änben

jucfenb, Sft bem SJZaler vergönnt, eine golge von ©cenen

barjujieUen, bie einanber erflaren halfen, fo wirb auch tf)m

eine gewiffe ©ptf möglich/ wie in ben ©d)inf elfchen von

6orneliu6 aufgeführten greifen in ber SSorhalle be§ alten

berliner SJtofeumS ober in $ogarth§ SSilberret'he vom

SebenSlauf be§ idle unb be§ industrious prentice* £>iefe ift

ein genrebilblidjer Vornan, in welchem wir bte einzelnen

Momente burch ihren äufammenhang verfielen formen.

#ogarth nad) feiner Lanier, ba§ ßharafterifttfche auf bie

©pifce ju treiben, hat e§ auf ber ©eite be§ faulen Sehr*
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ling§ nicht an Ghttfe^lichfeiten fehlen laffen unb ba§ @lenb

be§ Verbrechers in ben nacftejten garben gemalt, tt)ie 33*

in jener ©cene, wo ber gaule auf einer fchmu^igen ©adf^

fammer mit einer 2Mme im SSette liegt, ein 9iadf)tgefchirr

mitten jwifchen SJeften eine§ 3Jla£)le§ ftef)t, eine Äa£e burdf)

ben Äamin einer Statte nachfpringt, bie an bem Sager t>or*

überfyufcht unb ber Säule t>or ©greifen auffährt, mbeffett

bie 2)ime bie geschienen £)f)rringe mit jhtmpfftnmger GtittU

feit unb greube betrachtet

©ewofjnlich tjt in ben 2fefthettfen bei bem begriff be3

Sragifchen nur t>on ber Sragobie bie S^ebe, aUtin e§ feilte

billig feine epifcheSarßellung, bie in ber SSallabe, im SRoman

einen fo großen Umfang gewonnen f)at, mit herangezogen

werben, Unb eben fo ift bei bem SEragifdfjen fchon ein ge*

wtffer ÄreiS be§ ©c^redPlic^en ^erfömmltc^, wetyrenb berfelbe

ein ungleich größerer unb t>ielfeitiger tji SBir haben in 33e*

treff be§ Verbrechend ertlich ba§ gemeine, fchledfjthin profaifdf)e

unterfdf)ieben, bem ftch faum burch bie forgfaltigfte ^fpcho=

logie ein Snterejfe abgewinnen läßt, wie Auerbach in

einigen feiner neuen ©orfgefchichten uxfufyt §at 3n>etten§

haben wir ba§ Verbrechen unterfchteben, wie e§ au§ ben

Verwicflungen ber bürgerlichen ©efeUfdfoaft, au§ ben fieiben*

fchaften be§ @goi§mu§ ^ert)orgeht 2)ritten§ ba§ tragifdfje

Verbrechen, bem nämlich in ben öffentlichen änftanben ber

©efellfd&aft, be§ Staats unb ber Äirche, eine ^Berechtigung

ju Sheil wirb, bie wir felbji einem SJicharb HL ober 9Äac*

beth nicht <tbfprechen fonnem Se tiefer ba§ Verbrechen mit

ben großen Sntereffen ber ©efellfdfjaft be§ Staats unb ber

Äirche tterfchrooljen tjt, um fo fürchterlicher wirb e§ jwar

burd) feine Solgen, bie ftch auf Saufenbe erjtrecfen, allein

um fo tbealer wirb e§ auch unb verliert burdf) bie§ Pathos
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an $ä$lichfeit <5S erfchemt weniger als 2Cbftdf)t eines be*

fchränften Egoismus, mehr als SBerf eines SrrtbumS, ber

au§ ben Umjtanben ftcf> bem gelben aufgebrangt f)at, wie

bei gieSfo, Menftein, Macbeth, 9>ugatfd>ef u.f.». 9Äa*

terieö genommen fmb bie Verbrechen ber J>ol>en SEragöbie

biefelben, wie in ber ©phare beS gemeinen bürgerlichen

SrauerfpielS; eS tjl auch 9?aub, SÄorb, Ehebruch, »erraty.

SQBeS^alb aber erfcheinen fte ebel? £)ber, wenn biefer 2fuS*

brucf ju Diel fagen follte, bod^ jebenfalfS vornehm? 3Ba*

rum tjl ber ©iebjtahl einer Ärone bodf) etwas XnbereS, at§

ber £>iebfhf)l etneS $aarS ftlberner Soffel? 2tuS feinem

anbern ©runbe offenbar, als weil bie 9tatur beS £)bjectS

ein ganj anbereS Pathos nothwenbtg macht unb, einen Äampf

auf ßeben unb SSob involvirenb, unS in ^Beziehungen h^
auSverfefet, bie wir bei fleinlich privaten ßeibenfchaften ntd^f

haben Fonnem

2)aS, waS im Verbrechen baS Unftttliche iji, fann

nicht ins Äomifdjje gewenbet werben, wenn nicht von feiner

ethifdfjen S3ebeutung mehr ober weniger abjirabirt unb fein

©efdrehen unter anbern ©eftchtSpuncten bargejtellt wirb,

GrS muß nur baS intellectuelle Clement hervorgehoben werben,

wie j> 33, wenn bie Söge als Uebertreibung ber unbeherrfchten

sphantafie, als 9lotf)lüge, als ©Reimerei unb ©df)er$ auf-

tritt, benn in biefem Sali ift ihr bie ©ravttat beS ethifdfjen

Elementes von vorn herein genommen unb wir ergoßen uns

an ihr lebiglich von ©etten beS SSerjtanbeS, £)er folbatifche

©ro£fpredE)er, wie er bei ^lautuS unb SerentiuS vorfommt,

begeht fein Verbrechen, wenn er uns als ein an fidf) fehr

harmlofeS ©ubject mit ber plumpen ©rftnbung feiner #uf*

fchneibereien amüfirt, bie burch ihre SBiberfprfiche fofort fid^

felbft richten* Unmoralifch ift unb bleibt bie £uge, aber als



335

eine unfd&abliche $ojfe, wie fte auch bei einem galjiaff,

einem SJJünchhaufen unb ähnlichen Siguren erfcheint, wirb

fte lacherlich* SSenebtjc hat ein Suftfpicl: ba§ ßügen,

fefjr glücflich barauf baftrt, baß ein fehr wahrheitSltebenber

SKamt, ber feine SSraut auf einigen Sögen nach SGBetbcrart

ertappt, enblich au§ bloßer Gaprice, ba§ Sügen boch auch

einmal $u fcerfuchen, eine ffltyfk gleichgültig fcheinenbe Um

Wahrheit vorbringt 2Cber bie§ 9ticht§, namlidfj eines 2(benb§

auf einem ©Gimmel nach einem SBalbchen jugeritten ju fein,

jief)t bie ^erbften Gonfequenjen nach ftdj), fo ba£ man ihn

fogar gefänglich eingehen will* 9lun t>erftd^crt er, jenen

SRitt blo§ erfunben ju haben, um bochjufehen, ob benn ba§

ßügen eine fold&e Äunft fei, allein ba man ifyn jietS al§

ben jlrengjien greunb ber SBahrheit gefannt f)at, fo will

man il)m anfanglich fchlechterbingS nicht glauben, baf er

bie§mal wirklich gelogen* SBenn Semanb burdf) einen leicht*

finnigen £ang, ohne #nbem fchaben ju wollen, lügt, wie

in ©chmibt§ ßuftfpiel, ber leidfjtfmnige ßügner, fo erfcheint

bie ßüge mehr al8 ein -iftaturprobuct, benn al8 ein mora*

lifche§ SSergehen. ©ie wirb ju bem, wa§ wir Temperaments^

fehler nennen. — 35er SSerratf), um fomifdf) ju fein, muß

wie bie ßüge befjanbelt werben, nämlich nur al§ eine fchel*

mifd&e 33erratf)ereu Sie Sntrigue fpielt einen Sßetrug, um

bie ©chwädfje unb ©telfett, bie falfche ©elbjtgewißheit unb

Heuchelei, in i^ren eigenen 9le^en ju fangen* SBenn

SÄabame £)rgon i^ren ®atttn unter bem SSifdfj fcerjlecft unb

nun bie jubringlichen ßrflärungen be§ gleißnerifchen Xax*

tüffe mit fcheinbarer <£mpfanglidf)feit aufnimmt, ihren ®e*

mahl t>on ber ©chänblichfeit be§ ©cheinfrommen ju über*

jeugen, fo erfreuen wir un§ ethifch unb ajti)etifch an biefer

Cmtlarfcmng, 2Clte SSormünber, bie be§ SSermogenS halber
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ihre jungen unb fronen Sitzten jur $eirath jv^mgen n>oITcn

,

u>ie ©oefor 83artolo imSSarbier t>on ©et>illa, fcerbienen,

wie er, gepreßt ju werben unb mir fympathiftren fofort, bem

habfüdf)ttgen 2llten entgegen, mit allen ßiflen, bie ihn in fth

nen fdfjnöben 9fanfen ju ©chanben magern — ©er @hebrudf),

al§ wirflieber (§i)tbxuü), laßt feine fomifdfje, nur eine tragifche

SSehanblung ju (76). Sn einer Unjaf)l mittelaltriger ©efchicht*

cf)en, granjofifd^er 6ontc8, Staliemfd^er 9lot>eHen (
77 ), ©eut*

fd()er ©chwänfe, ifi ber Qfytbxuä) nur toxi ©eiten be§ SSerjlanbe§

bargeftellt werben, nämliä) bie £inbemij]e ju überwinben,

bie ft'df) ben ßiebenben entgegeneilen, ©a§ ftttliche SDZoment

$ g^uj ignorirt unb burdf) foldf)e 2lbjlractton allerbingS eine

Äomtf möglich gemacht Äofeebue freiließ |at in feinem

©dfjaufpiel SDlenfchenhaß unb SReue, ben Qfythxuä) auch

in einer SBeife bargepellt, bie nicht tragifdf) unb auch nicht

fomifdf) ift (Ex wirb nämlich, wie ba§ empirifdj) ber SBelt

Sauf, t>er§te^en — ber Ätnber wegen, Steinau unb Grulalie

fehen ftcf) nach t>ier Sauren wieber, SJ)te äufammenfunft

fcfyließt mit bem erfchütternben Grntfchluß ber SBiebertrenmmg,

©a eilen bie Äinber, biefe wahren gelben Äo^ebue'S, f)er*

bei — unb galten SSater unb SJiutter bufommm, Äo^ebue

hat iamit nur eine ^od^ft traurige, aber fef>r gewöhnliche

Shatfadfje au§gebrücft, baß nämlich triele @hen, innerlidf)

untergraben, auch äußerlich jufammenbrechen würben, wenn

nicht ber ©ebanfe, ben Äinbern gegenüber mit bem offene

liehen Gnngejlänbniß ber ©d^ulb bie Pietät in ihnen ju öer-

giften, bie ©Item in leiblicher ©Gemeinheit jufammenhielte,

©iefe SKotwirung, ber tragifchen Steftgnation bie ©pifee ab*

zubrechen, tjl e§ unjtreitig gewefen, welche biefem ©chaufpiel

burc!) ganj Europa hin einen fo beifyieüofen Erfolg erwarb

unb unter ben ©amen felbft bie ©ulaltenhüte in SJlobe brachte*
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3)er Sölorb enblich fann fomifdf) nur als $arobie er*

fdjeinen, (irr wirb jum poffenhaften ©ptcl übertrieben, wie

wir in neuerer Seit viel folcher fdfjaubriger, maubriger 9Äo*

rithaten in ben SDlünchener fliegenben 33lattew, in ben

SJlufenflangen auS 35eutfd[)lanbS Seierfaften, in ben £)üjfek

borfer Monatsheften u, f. w, haben beftngen hören, SBare

baS 2Bort nicht bod) noch ju gut bafür, fo fonnte man fte

tragifomifch nennen.

ß. £>aS ©efpenjlifche«

£>aS Sehen freuet feiner 9latur nach ben £ob, SSom

Sobten ijl fchon oben gehanbelt <£S wirb jum ©efpenftifd^en,

wenn eS, fetner SWatur entgegen, boch wieber als baS 8e*

benbige crfd&cmt 35er SBiberfprudf), baß baS SEobte bennoch

lebenbig fein foHe, mad^t baS ©rauen ber ©efpenjierfurd&t

aus. £)aS geftorbene geben als folcheS ijl nicht gefpenjtig.

SBir fönnen bei einem Mfynam unbefangen Wawern SBürbe

aber ein SBinbhauch feine 25e<fe bewegen ober würbe baS

glacfew beS £idf)tS unS feine 3üge ungewiß machen, fo

würbe ber bloße ©ebanfe beS ßebenS in bem SEobten, ber

unS außerbem vielleicht fehr angenehm fein fann, junachji

etwas ©efpenjlifcheS an ftdf) haben. 9Kit bem SEobe fdaließt

für unS baS SieffeitS ab; bie Eröffnung beS SenfeitS burch

einen fdE)on gejlorben ©ewefenen fyat ben ßharafter einer

furchtbaren Anomalie. 3>er ©eftorbene, bem SenfeitS ange*

hörig, fcheint ©efefcen ju gehörten, bie wir nicht fennem

9Rit bem %b\ä)tu vor bem SEobten als einem ber SSerwefung

verfallenen Safein, mit ber <£h*furdf)t vor bem SEobten als

einem geweiheten SSSefen, mifdf)t ftch baS abfolute SJtyjlerium

ber Sufunft SBir haben für unfere äfthetifchen 3we<fe bie

S3orjieöung von ©chatten unb ©efpcnfi auSeinanberju^

fl o f e n f v

a

n i, 9ietf&ettf Des &4Wc&etn 22
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galten, wie bie Horner ähnlich jwifchen Semuren unb ßamn
unterfdf)iebem Sie §3orftellung von ©eifern, tie urfprüng*

lieh einer anbeM £)rbmmg angeboren, &at jwar etn>a§ Sturer*

orbentlicf)e§, auch wohl ©rauenhafte§ , aber nichts ©efpenfti*

fd)e§ an ftch* Dämonen, Cntgel, Äobolbe, fmb, n>a§ ftc

fmb, t>on #aufe au§, fmb e§ nicht erft burch ben S£ob ge^

korben» ©ie ftefjen über ben ©chatten- 3tt>tfdf)en bem

©efpenjt itnb bem Sebenben fteftf bie eigentümliche 33or*

ftellung be§ 3Sampt)ri§mu§. 25er SSamppr wirb al§ ein

Sobter fcorgeftellt, ber ba§ ©rab im ©ehern Doller Sebent

bigfeit jcttwctfe t>erlä^t / ba§ junge, warme ßeben ^u ergreifen

imb ihm ba§ SSIut anzufangen. 2)er SSamppr ift fd^on

geftorben imb bodf) gelüftet ihn noch, gegen ba§ SBefen be§

lobten, nach Nahrung, unb jwar nach bem blühenben

Seben felber. 2)urch ©öthe'S S3raut fcon Äorinth, burch

33pron'§ (Strahlung unb9Äarfcf)ner§ £)per: ber 33amppr,

ift biefe ©rabphantafte auch bei un§ btfannt genug geworben.

©age ift fte unter ben ©riedf)ifdf)en unb ©erbifdfjen

SSölfern baffelbe, wa§ bie ©age t>on ben SBehrwolfen (loups

garoux) unter ben SRomanifchen, 5n ben SKahrchen t>on

SSaufenb unb ©iner 9iadf)t fommt auch bie S3orftellung t>on

9Jienfchen t>or, bie ba§ ©elüft haben, Seiten ju genießen,

ba§ Seben alfo mit ber SSerwefung be§ S£obe§ ju erfattigen,

bie fogenannten ©ulen. £>iefe £)rientalifdf)en ßamien fmb

noch wtberwarfiger, al§ bie SSamppre, weil fte noch unna*

türlicher fmb-

£>er SSobte al§ einfacher ©chatten erfcheinenb fann

ben ßnnbrucf be§ gremben machen, braucht aber t>uxü)au§

nicht h^lich ju fein, @r fann im 2Befentlidf)en biefelbe @e*

ftalt, wie im ßeben, h^en, nur etwa in§ SSleiche, garblofe

t>erfchwimmenb* 3n ben Werfern hat ÄefchploS ben
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®ä)atkn be§ 2)areio§ vom ßfyor au§ ber Unterwelt fjerauf*

flagen laffen, unb al8 er nun ifmt unb ber 2Ctoff^ erfd&eint,

laßt ber Stüter ben ©&or (33, 690.) nur fagen:

SJiidf) ergreift ©cfyeu vor bem #nfd)atm,

9Äid) ergreift ©d&eu vor ber 2(nreb',

£> ®u alt efyrwürbiger Äönig!

gibt aber burdf) fein SBort ju erfennen, baß in ber <£rfd)ei*

nung aB fold&er irgenb etwas SBibrigeS liege» ©o ifl e5 ber

gall audf) mit ben ©chatten, bie in ber £)bt)ffee au§ bem

#abe§ ftcf) jur ßpfergrübe be§ £)bt>flfcu§ brängen. ©o mit

bem &ä)atttn be§ ©amuel, ben bie £obtenbefd)Worerin von

Grnbor für ben ©aul erfd&einen laßt, 3n einer für unfere

Aufgabe fefjr wichtigen ^Betrachtung über: ber Sanjerm

©rab (SBerfe, 44, 194 ff.) &at ©öt^e ba§ SBefen be§

Schattenhaften, Semurenfjaften , fo vortrefflich auSeinanber*

gefegt, baß n>tr un§ nicht enthalten fonnen, §olgenbe§ t)tx*

ausgeben, 6r§ ftnb brei Silber, eine epflifche Srilogie.

„£)a§ funjtreiche 9Kabchen erfcheint in allen breien, unb

jwar im erfien bie ©ajte etnc§ begüterten 9JJanne§ jum

Hochgenuß be§ 8eben§ entjücfenb; ba§ jweite ftellt fte vor,

wie fte im SEartaruS, in ber Stegion ber SSerwefung unb

#albVernichtung, fümmerlidj) ihre Äünfte fortfefct; ba§ britte

jeigt fte un§, n>te fte, bem ©dt)em nach lieber ^ergejtellt,

ju jener ewigen ©chattenfeltgfeit gelangt iji" ®ie erjte

SEafel ftellt nun bie Sängerin bei einem ©ajimahl in ber

Stolle eines £3afdf)ifdf)en SÄabcfjenS bar, bie SBewunberung

jeber WterSftufe erregenb, £>a§ jweite SSilb faßt fte im

Uebergang von ber £)ber* jur Unterwelt auf, „SBenn auf

bem erfien bie Äünftlerm un§ reich unb lebensvoll, üppig,

beweglich, graciöS, weöenhaft unb fließenb erfdj)ien, fo fehen

wir 1)'m, in bem traurigen lemurifchen Steide, von 2£llem

22*
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ba§ ©egenthetl @ie hält ftch jwar auf einem guge, allein

fte brücft ben anbern an ben ©chenfel be§ erftern , tili wenn

er einen #alt fuchte, Sie linfe #anb jiüfet ftch auf bie

#üfte, al§ wenn fte für ftch felbft nicht Äraft genug ^ättc;

man fmbet f)ier bie unafthetifdfje «KreujeSform, bie ©lieber

fielen im 3itfjacf , urtb ju bem wunberlichen 2(u§brucf muß

felbji ber redete aufgehobene 2lrm beitragen, ber ftch ju einer

fonft gracib'S gewefenen Stellung in ^Bewegung fefet. 25er

©tanbfuf, ber aufgejtüfete 2lrm, ba§ angefchloffene Änie,

atleS gibt bem 2(u3brucf be§ ©tationairen , be§ ^Beweglich-

unbeweglichen : ein wahres 33i(b ber traurigen Semuren,

benen noch fo fciel SKuSfetn unb ©ehnen übrig bleiben, baf*

fte ftch fümmerlicf) bewegen fönnen, bamit fte nicht ganj

als burchftchttge ©erippe erfdfjemen unb jufammenprjen*

Äber auch in biefem wiberwartigen Sujtanbe mu£ bie ÄünfHe*

rin auf ihr gegenwartiges publicum noch immer belebenb,

nod^ immer anjiehenb unb funjfreich wirfem 25aS Verlangen

ber tyxbtuiknbm Spenge, ber SSeifall, ben bie ruhig 3« 5

fchauenben ihr wibmen, ftnb t)'m in jwei #albgefpenfiem

fefjr föftlich fpmboltftrt- ©owohl jebe gigur für ftch, als

alle brei jufammen componiren vortrefflich unb wtrfen in

einem ©inne ju @inem tfuSbrucf, — 2BaS ift aber biefer

©inn, wa§ ift biefer 2tuSbru<f ? Sie göttliche Äunft, welche

2llleS ju t>erebeln unb ju erhöhen weiß, mag auch baS

SSBiberwartige, baS 2lbfdf)eultche nicht ablehnen* @ben hier

will fte ihr SftajeftatSrecht gewaltig atöübm; aber fte ^at

nur @inen 28eg, bie§ ju leifien: fie wirb nicht #ert

K>om faßlichen, als tt>tnn fit eS fomtfeh behanbelt;

wie benn ja 3eujriS ftch über feine eigene ins $a£ltchjie

gebilbete $efuba ju Sobe gelabt fytibtn foH — S3efleibe

man biefeS gegenwärtige lemurifche ©cheufal mit weiblich
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jugenblicher SÄuSfelfülle — fo wirb man eine t>on bert

fomtfdf)en ^oftturen feigen, mit benen uns #arlefin unb

ßolombine unfer ßeben lang ju ergoßen wußten* §3erfaf)re

man auf biefelbe SQBctfe mit ben beiben 9iebenftguren , unb

man wirb fmben, baß tyter ber $obel gemeint fei, ber am

metften von foXcf>er!ex SSorjieHungen angesogen wirb/'

„GfS fei mir Derlen, baß idf) fcter weitläufiger als

vielleicht nöthig wäre, geworben; aber nicht jeber würbe

mir, gleich auf ben erjten Än&ltcf, biefen antifett tyumorijit*

fchen ©eniejlreid) angeben, burdf) beflen 3auber?raft, jwifdf)en

ein menfchltcheS ©chaufriel unb ein geifligeS Srauerfpiel eine

lemurifche $Poffe, swifcfjen baS ©df)one unb ßrrhabene

ein grauenhaftes tymeingebtlbet wirb* Sebodf) gefiele ich gern,

baß ich nicht leidet etwas SSewunbernSwürbigereS ftnbe, als

baS äjthettfd&e Sufammenjlellen biefer brei äujiänbe, weld&e

2Clle3 enthalten, was ber SKenfcf) über feine (Segenwart

unb äufunft wiffen, füllen, toä^nm unb glauben fann."

„£)aS lefete SBtlb wie baS erjte fimd&t ftdf) von felbjl

aus. Sharon hat bie Äünjilerin in baS ßanb ber &ä)attm

hinübergeführt, unb fdj)on blieft er jurM, wer allenfalls

wieber abjuholen brüben flehen mochte, ©ine ben SSobten

günftige unb baher audjj ihr SSerbienjl in jenem 3?etdf) beS

SSergeffenS bewahrenbe ©otthett blieft mit ©efallen auf ein

entfaltetes ^Pergamen, worauf wohl bie Stollen verzeichnet

flehen mögen, in welkem bie Äünjtlerin ihr Sehen über

bewunbert worben* — ßerberuS fchweigt in ihrer ©egen*

wart, fte ftnbet fchon wieber neue 35ewunberer, vielleicht

fchon ehemalige, bie ihr $u biefen verborgenen Legionen

vorausgegangen. (Sben fo wenig fehlt eS ihr an einer

Wienerin; audfj fyux folgt if)t eine nach, welche, bie ehe-

maligen Functionen fortfe^enb, ben ®i)tt>al für bie $errm
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bereit halt SBunberfchon unb bebeutenb finb bicfc Umge*

bungen gruppirt unb bisponirt, unb bodj) machen fte, wie auf

bcn vorigen Safein, blo§ ben SRa^men ju bem eigentlichen

SSilbe, ju ber ©eftalt, bie hier wie überall entfdf)eibenb

hervortritt ©ewaltfam erfdfjeint fte hier, in einer

nabifchen ^Bewegung, welche wohl bie lefcte fein mochte,

womit eine foldfje S3afdf)ifdS)e 3Darftellung befdf)loffen würbe,

weil barüber hinau§ Sperrung liegt* £)ie Äünftlerin

fd&eint mittm burdf) ben Äunftentf)ufta§mu§, welker fte auch

hier begetftert, ben Unterfdf)ieb ju fühlen be§ gegenwartigen

3ujtanbe§ gegen jenen, ben fte fo eben verlaffen fyat

Stellung unb 3lu§brucf ftnb tragifdj), unb fte fönnte hier

eben fo gut eine SSerjweifelnbe al§ eine vom ©ott machtig

SSegeifterte vorfallen* Sßie fte auf bem erften S3ilbe bie

Bufchauer burdj) ein abftchtltcbeS SBegwenben ju neefen fchien,

fo ift fte fiter wirfltdf) abwefenb; ihre S5ewunberer flehen

vor ihr, flatfchen ihr entgegen, aber fte achtet ihrer nicht,

aller 3lufenwelt entrüeft, ganj in ftch felbft hineingeworfen*

Unb fo fchliegt fte if>re £)arjkllung mit ben jwar ftummen,

aber pantomtmifch genugfam beutlichen, wahrhaft heibnifdj)

tragifchen ©eftnnungen, welche fte mit bem TlfyiU ber

£>bt)ffee tfjeilt, ba£ e§ beffer fei, unter ben Sebenbigen

al§ SSJiagb einer Äünftlerin ben ©fjwal nachzutragen, als

unter ben Sobten für bie §3ortrefflidf)fte ju gelten (77)."

25er ©chatten ift, wie fein 9lame fdjjon befagt, ohne

©reiflidf)fett ßrr ift jwar ftdf)tbar unb hörbar, allein un*

faflidf) unb baher von ben materiellen @dj)ranfen unbeirrt

@r fommt unb geht — überall unb ift, ber Seit nach,

faum an ba§ ihm günftige Sunfel ber Stacht gebunben.

Sie in'§ 2)üftere malenbe SSorftellung wirb in ihm ba§

©rabhafte abriegeln, wie bie SSallaben befonber§ bie ®e*
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tippt unb Sobtenlfjemben lieben, aufteilen aber, tt)ie gleidf)

in 35ürgerS Senore, ben <&ä)atttn fd^embar aud) in ber

gorm ber sollen 2Birflidf)feit auftreten lajfen. 3Dtc Unfarben,

©cfywarj, SBeiß, ©rau, ftnb bei aßen SSolfern bie garben ber

©dfjattenwelt, b*nn alle wirfliefen garben gehören bem Seben,

bem Sage unb ber SBelt an. 3um ©efpenft, larva, wirb

nun ber ©Ratten, wenn benfelben nod) ein etf)ifd()er 3ufam*

menfjang mit ber biejfeitigen SBelt t>erfnüpft unb i^n alfo im

Snterejfe ber ©efdf)idE)te aus bem SenfeitS, worin er SJu^e

ftnben feilte , wieber in baS (Betriebe beS SMejfeitS äurücfruft.

Xbfolute, freie 9hif)e, ©eltgfeit fann nur ber ©eifi ftnben,

ber bie ©efd)id)te überwunben f>at SBenn ber SKenfdf) feine

©efdf)idf)te noü) nidjt aufgelebt f>at, fo laßt xi)ii bie sp&antaftc

aus bem ©rabe wieberfehren, auf ber Oberwelt bie SSollenbung

feines 25ramaS ju betreiben. @te mfpaxt bie 2(bwicfelung

beS SRefieS feiner ©efdf)idf)te nidf)t auf eine unbestimmte Seit

eines allgemeinen ©eridf)teS, fonbern löf't fte als poetifdf)e

©ered^tigfeit fcter fdfjon auf. 35er Sobte f)at #crnadS> etwas

getrau ober if)m tjl etwas getfyan, was als ein Angefangenes

jum Schluß geführt, ober als eine @cf)ulb gefübnt werben

muß. Aeußerltdj) f)at ihn ber SEob aus bem gefdf)tdf)tlichen

3ufammenf)ang ^erauSgeriffen, allein bie Einheit ber tnnern

9lotf)wenbigfeit laßt ihn noch nicht loS unb er erfdf>eint nodf)

wieber, fein 9Jedf)t, feine ©uf)ne ju fud^en. 9ladf)tS, wenn

ber ©dfjlaf bie Sebenben umfangt, fchleidf)t er fjertwr aus

ber Grrbe ©chooß, ber ihn als einen noch Ungerechtfertigten

noch nicht für immer bergen fann, unb nahet ftdf) bem Säger

ber Sraumenben, #albwachenbem <£r geigt ber ©attin

ober bem ©ohne bie blutenbe SSBunbe, bie ihm, fem t>on

ihnen, t>on tücfifcher $anb gefchlagen; er beunruhigt ben

SSRorber felbjl burch bie &ual feines 2lnblicfS; er forbert
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bie ©einigen auf jur 9lad)e für if)tn gefcfyel&ene ©d&madt);

er winft, tf)m nad() £>rten ju folgen, wo er ben Sebenben

wichtige 3eugniffe ober ©df)% f)interlaffen; ober er offenbart

auä) 33erbred|)en, bie er fjeimltd^ begangen tmb flef)t, if>n

t>on feiner ©d&ulb erlofen, tym feine 33uße bewürfen ju

Reffen. £)enn ber Sobte ift fdf)on unleibfyaft unb madf)tlo§,

fann lidf)tfd()eu nicfyt felbft mef)r in bie taghelle SQBtrflid^f ett

eingreifen; er fann nur flehen, befcfywören, lenfen, baß

Stecht unb Siebe aud) if)m, bem lobten, Don ben ßebenbigen

n\ä)t fcerfümmert werben, ©anj flumm fann ber (Seift be§

SEobten bem Sebenben feine ©cfyulb fcorfyalten, wie 35anquo'§

©chatten, ber ftcf> an 9DZacbetf)§ £afel meberläßt; ober er

fann mit bumpfem Älagenlaut reben, wie #amletS §3ater

u- f. w, 2Ba§ ift alfo ba§ ©efpenjl? @§ ift ber Siefler

be§ ©df)ulbbewußtfein§, bie 9iuf)eloftgfeit ber eigenen QtnU

jweiung, bie fidf> in ba§ 33ilb beS brangenben ©eifteS

projicirt, wie jener Sttaler geiftreidf) ben ©teefbrief al§

ba§ Soppelbtlb be§ 9Jlörber§ felber, ben er »erfolgt, gemalt

fjat 35er SJiörber fliegt in trüber 9tadf)t; riefengroß eilt

ber ©teefbrief if)m nadf); biefer S3rief ift aber, ftef)t man

tf)n netyer an, wieber ber SDßörber felber, er ift ber unenblidfje

SEBiberfd^ein feiner ©cfyulb; er fliegt t>or ftdf) felber unb fd&reibt

fid) felber ben ©teefbrief* 2)ie§ etf)ifdf)e Moment gibt bem

©efpenfltfd^en bie ibeale 2Beif)e; in feiner ©d^attenf)aftigfeit

muß e§ bodj) baß ©ewicljt berjenigen 9lotf)wenbigfeit burdj)*

füllen laffen, bie auf bem ewigen ©runbe ber ftttlidj)en

Söläd^te beruhet Sn bem ©efpenft muß ftdf) ein Sntereffe

manifeftiren, ba§ über alle Meinung, über allen llpofyn unb

Angriff ber Sebenben f)inau§ ift, wie ber ©eift be§ erfdf)la*

genen ßomt^ur bem letdf)tftnmg fret>elnben 2)on Suan in

folget ^o^eit gegenüber ffcfc
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55ie 33arfteHung be§ ©efpenjtifchen tjl ba^et außer*

orbentlicfj fdfjwer, ßefftng hat in X.— XII. ber £)ra*

maturgte bie äjl^cttf^c ^cotie be§ ©efpenfttfd^en gegeben.

„£)er©ame, ©efpenjter ju glauben, liegt in un§ Tillen, unb

in benen am fjauftgften, für bie er (ber bramatifdf)e Stüter)

bietet @§ fommt nur auf feine Jtunjl an, biefen ©amen

äum Äeimen ju bringen; nur auf gewiffe $anbgriffe, ben

©rünben für ihre 2Birflidf)feit in ber ©efdf)winbig?eit ben

©dfjwung ju geben. $at er biefe in feiner ©ewalt, fo

mögen wir im gemeinen ßeben glauben, wa§ nur wollen; im

Sweater müffen wir glauben, was Grr will/' ßefftng jiellt

nun SSoltaire unb ©hafefpeare einanber entgegen, ben

erftern al§ ben, welker ba§ SBefen be§ ©efpenfieö verfehlt,

ben jweiten al§ ben, welcher eS ridfttig verjlanben unb mei*

fterhaft, nadf) ßefftng faft einzig unb allein, bargejtellt habe.

SSoltaire ^atte in feiner ©emiramiS ben <3ä)attm be§

9linu§, am gellen Sage, mitten in einer SSerfammlung ber

©tänbe be§ 9?eid)§, von einem Sonner fdf)lag begleitet, au§

feiner ©ruft hervortreten lajfem „SBo ^at SSoltaire jemals

gehört, baß ©efyenjkr fo bretjl ftnb? SBeldje alte grau

hatte ihm nicht fagen fomten, baß bie ©efpenjier ba§ ©on*

nenlid^t freuen/ unb große ©efeHfdf)afen gar nicht gern

befugen? £>odf> SSoltaire wußte ba§ juverläßig auch; aber

er war ju furdf)tfam, ju efel, biefe gemeinen Umjtänbe ju

nufeen: er wollte un§ einen ©eiji geigen, aber e§ follte ein

©eift von einer eblern 2lrt fein, unb burdf) biefe eblere %xt

verbarb er 2(lle§, £)a§ ©efpenji, ba§ ft'df) SMnge h^au^

nimmt, bie wiber alles $erfommen, wiber alle guten ©itten

unter ben ©efpenfiern ftnb , bünft mich fein redf)te§ ©efpenfi

ju fein; unb 2flle$, wa§ bie SHufton nicht beforbert, ftort

hier bie SHufton.
7
' ßefftng befchranft ftch auf bie S3erglet*
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d)tmg be§ SftinuS mit bem SSater be§ $amlet. Grr maßt

t>te feine SBemerfung, baß ber ©eift be§ lefetem nid)t fowohl

burcf) ftdf), al§ burd) bie 2£rt unb SBetfe n>trfe, wie $amlet

un§ bte SEirfung ber (£rfd)einung auf ftd) auSbrücft £)er

©etji be§ 9linu§ hat ben 3wecf, SMutfdjanbe ju fcerhinbern

imb 9tad)e an feinem 9Jiörber ju üben, (£r ift nur al§ eine

poetifcfye ^afdf)ine be§ Jlnoten§ wegen ba; $amlet§ SSater

bagegen eine wirflid) ^anbelnbe Herfen, an beren ©df)itffal

wir TCnt^ett nehmen, bie ©Räuber, aber aud) 9Q£itleib erweeft

SBoltaire'S Hauptfehler befteht nun nad) ßeffmg barin, baß

er in ber Ghfdjeinung be§ ©eifte§ eine 2üt§naf)me t>on ben

©efe^en ber SSßeltorbnung, ein SBunber, ©fyafefpeare hin*

gegen eine ganj natürliche Gegebenheit erblicft, „benn e§

tfl unjlreitig bem weifejlen SBefen weit anftanbiger, wenn

e§ biefer außerorbentlicfjen SBege nicf)t bebarf, unb wir un§

bie SBelohnung be§ ©uten unb SSeftrafung be§ S3öfen in bie

orbentlicfye Äette ber Singe fcon ihm mit eingeflößten benfen/'

£)ie§ ijl e§, waö wir oben mit ben SBorten haben bezeichnen

wollen, baß erft bie 5ftothwenbig!eit ber ewigen ftttlid)en

9ttad)te bem ©efpenftifdf)en bie ibeale SBeihe ju geben t>er*

möge. £)er eigene Srieb be§ ©eijieS muß t>on Snnen h^ 5

au§ bie fonjligen ©cfjranfen be§ ©rabe§ burd)bred)em —
2fber eine fleine SSemerfung bürfen wir un§ wohl gegen

ßefftng erlauben, <£r tyat ben Unterfd)ieb jwifßen <5ä)attm

unb ©efpenji l>ter unbeachtet gelajfem (£r f)at nicht iatan

gebaut, baß ber ©eijt 33anquo'§ feinen $)la£ an ber SEafel

einnimmt, bei gellem 8td)te einnimmt, bei bemfelben Stüter,

ben er übrigens mit bem ttollfommenjten Steckte al§ ben

9Jleifter in ber ©cf)ilberung be§ ©rauenhaften im ©efpenjli*

fdjen rühmt @r tabelt e§ an SSoltaire al§ eine Unfchicf-

lißfeit, ein ©efpenft t>or ben 3Cugen einer großen 9Renge
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erteilten ju laffem „20le muffen auf einmal, bei <£r*

blicfung beffelben, ftuxfyt unb @ntfefcen auf t>erfd)tebene llxt

äußern, wenn ber %nbM nifyt bie froftige Symmetrie etncS

JBalletS ^aben foll 9hm richte man einmal eine $eerbe

bummer ©tatijlen baju ab; unb wenn man fie auf ba§

©lücflidfjjte abgerid&tet l)at, fo bebenfe man, wie fef)t biefer

melfad&e #u§brucf be§ nämlichen Effects bie 3(ufmerffam!eit

teilen unb fcon ben $aupfcperfonen abjiefjen muß/' SSenn

nun ßefftng an ben ©eijl be§ £)areto§ ben 2lefd()9leifdf)en

Verfem gebaut fyatte? <£rfdf)eint berfelbe nicfyt außer ber

2ltof[a audf) bem ganzen Gfjor? 2C6cr 3)areio§ erfrf)ctnt eben

nid)t al§ ©efpenjt; e§ tji t>on feiner @df)ulb jwifdf)en if)m

unb tftojfa bie 9?ebe, fie null nur if)m, bem großen Könige,

ba§ unermeßliche ßeib flagern 35a§ ©efpenjt, barin f)at

ßefftng SJetfyt, benefyt ftdf) nur auf eine ober auf wenige

Sßerfonen, benn e§ fyat ein bejiimmte§ SBerljaltniß ju ifjnen.

©fjafefpeare f)at biefe auSfcfyließenbe 33ejtef)ung flct§ mit

tiefer ^fyd&ologie beachtet $amlet ftef)t be§ 33ater§ ©eijl,

bie SÄutter nxä)t SSanquo wirb tton SKacbetf), nicf)t t>on

ben ©ajten gefefjem 2Cu§ bem Seite be§ SSrutuS entfernt

ftdf) einer nad& bem anbern; nur ein Jtnabe bleibt, ben aber

ber (Schlaf audj) überwältigt; SSrutuS ijl allein unb nun er*

fd&eint il)m, bem SJiörber, am bammernben borgen ber ent*

fcfyeibenben @d()ladf)t, ber ©eijl (Safari

SBirb bie etfyifdfje unb atf)ertfdf)e Sftatur be§ ©efpen*

jiifdf)en mit plumpen $anben angefaßt, fo ftnft fte in eine

niebrigerc ©tufe, in ba§ GSpuffyaftt herunter, wie e§

namentlich t>on ben Seutfd^en SRitter* unb SJauberromanen

geliebt wirb: §)antolino ober ba§ furchtbare ©efpenjl um

föiitternadfjt; £)on 2Clopfo ober bie unerwartete (?rfd^einung

am Äreujwege u, f. w< £)a§ ©pufhafte ijl burchfchnittlidf)
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im Snfmlt eben fo abfurb, als in ber gorm, @§ äfft ben

Sebenben burch unheimliche, verjtanblofe, mit bem Grrnji be§

SenfeitS mehr fofeftirenbe al§ wtrfltdf) mit ihm jufammem

hangenbe £)inge. Unfere romantifche ©cfjule hat ba§ ©e^

fpenßifdfje t>orjüglidf) nach biefer Dichtung hin ausarten laffem

«Die feltfamjie Albernheit, bie frauenhaftere SSerrücftheit galt

für genial 3Äan fonnte confequeut ba§ Gfthifche, fofern

man noch überhaupt an baffelbe backte, nur noch als ba§

gatalijtifdje unb bann immer nur in einer fcheußlicfjen ©eftalt

festhalten, wie 23. in $x. t>. Äleifi gamilie Schroffen*

flein ber abgehauene «ßmbeSfmger* Sßenn in ber £)rejiie

bie ittytämnejha mit bem Solch in ber 2Bunbe erfcfyeint, bie

be§ ©ohneS $anb ihr gefdjjlagen, fo ift bte§ ein burdf) feine

SBahrheit erfdf)ütternbe3 Phantom; wenn aber mit einem

SDZeffer, n>te in SBevnerS gebruar, lieber gemorbet werben

muß, weil fchon einmal mit ihm gemorbet ift, fo ift ba§

ein unvernünftiger, fpuf^after ßnfammenhang. SMefe SEen*

benj f)at käher auch eine große Vorliebe für puppen, Sftuß*

fnacfer, Automate, SBachSftguren u- f. w, $ offmann' S

Jtußfnacfer jog eine ganje Spenge ähnlicher ©pufftguren

nach ftch/ fo baß 3mm er mann noch im SDiünchhaufen eine

Satire barauf in bem großen, bramabarfirenben SJuSpolt

entflechten fonnte* 3e ^of)ler unb gehaltlofer folche Einfalle

würben, für um fo pf^ntaftifcher würben fte oft gehalten.

(5§ war ein ©lötf, baß man burch bie tyfyantaftz be§ SSolfeS

bodf) f^on manche Elemente vorgearbeitet fanb, in benen

wenigstens bie fdf)recfliche ©eite be§ ©puf&aften richtiger

gefaßt unb mit einem 2Cnflang ber Sbee verfemt war* ©o

waren eine Bettlang burdf) Arnim bie ©olemS SSRobe ge*

worben, ßehmftguren, welche burch einen auf bie ©tiw

geflebten, mit ©prüfen be§ ©eijterfürften ©alomo befehde-
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betten Settel ein ©dfjetnleben erhalten, 35a§ $ödf)fte in

biefer Legion f)at wohl ©Gellep' 8 grau in einem umfang*

liefen Vornan geleitet, ber granfenjtein ober ber mo*

berne Prometheus fcetjjt S)iefer 9?oman verbient ^ier

um fo mehr ernannt ju werben, afö er aud) bie Sbee be§

4>aglidfjen auf tnterejTante SBeife verarbeitet f)at (2rin Sftatur-

forfcfyer ^at ein menfdf)lid|je§ Automat unter unzähligen

Sttühen vollenbet 2)er große 2Cugenbltcf tji gefommen, wo

bie 9Kafd|)ine jur Autonomie übergeben, wo fte fehen, fcoren,

fpredfjen, ftdf) belegen folt £>ie§ ©dhaufpiel fann ihr

©djöpfer nicht ertragen; er prjt in fein ©ci)lafgemach fort

unb fcfyläft fytx tro£ feiner fieberhaften <Spann\m$ vor (irr*

mübung ein. 2US er enblidf) lieber erwacht unb in fein

Atelier jurüdffe^rt, fütbet er e§ leer* 2)a§ Zutomat ift

nämlich unterbeffen wtrflidf) lebenbig geworben unb fyat, aU

ein vollfommen au§gebilbeter 9Kenfd^, fdhnell bie ganje ©cala

von (£mpftnbungen burdf)laufen, wie (Sonbillac fte in feiner

UUnnttn fenfttiv geworbenen Statut fepbert, 3m 9Konb*

Itdjjt, mit einem 2tnjug §ranfenftein§, bringt e§ au§ bem

3immer in§ greie unb verliert ftdf) in bie (Sinfamhit ber

S3erge, in ba§ 2)tcficht ber SBalber, von SJienfdfjen, felbfi

von Spieren, al§ ein fdf)ledf)thm heterogenes SBefen gemiebem

Obwohl nadf) ber Sntention feines ©chopferS mcfyt nur jtarf

,

fonbern audf) fcfyön gebübet, erfdjjeint e§ bodfj lebenb als

ein wibrigeS Ungeheuer* £>ie ^Bewegung beS Sebent macht

alle feine ftoxmm «nb 3üge ju gefpenjltgen Sperrungen.

Cmblich interefftrt eS ftd^ für eine einfam wofjnenbe ^rebiger*

familte, bie eS heimlich beobachtet @S erzeugt ftdj) baS 33e*

bürfnif*, bie ©pmpathte auSjubrücfen unb eS thut bieS,

inbem eS nadf)tlicf) £olj fyxi\xtxa<iU 3u SBinterS Anfang

nimmt man baS wohltätige SSJlonftrum, ba§ blo$ bur#
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serffecfteS 8<wfcf)en hier ntdf)t nur fpredf)en, auch lefen gelernt

hat, eines SKorgenS wahr, entfe^t ftdfj aber t>or ihm, brennt

tue SBohnung nieber unb reift über Stacht ab, 2Bir enthalten

unS jeber pfpdfjologifchen Ärtttf, benn obwohl SKtftrif*

©hellet) mit großer 3(uSführlidf)feit eS gerabe auf bie ^fpcho*

logie angelegt hat, fo gehört bodf) ein ernftereS SftachbenFen

über ben QiaufaltKttö nicht in ein SSßerf , baS tton t>orn herein

auf einer gtetton beruhet unb beffen ©efchidfjte mehr einen

fpmbolifchen @harafter f)at 2Bir fchweigen bafyer auch t>on

ben fonjligen äfif)etifcf)en Langeln unb fahren in unferm

S3ericf>t fort, 2Cu§ einem ©rief in StanfenjteinS «Kleibern,

in benen eS entwichen, erfahrt baS Ungetf)üm — benn woju

hätte eS lefen gelernt? — baS ©eheimnif feiner ©eburt

Stäche gegen feinen ©df)öpfer, ber eS fo elenb gemalt,

treibt eS jum SUtorbe fcon granfenfteinS ©ohn. 3m ©ebirge

trifft eS mit granfenftein felber einfam jufammen, flippt

ihn in eine £of)le unb ergingt t>on ihm ben ©chwur, ihm

ein weibliches, burd) gleite #äglichfeit jur SSerbinbung mit

tf)trt geeignetes SBefen ju fchaffen, wibrigenfallS eS alles

ihm &heure morben werbe. 35er moberne Prometheus macht

fid^ auch an bie Ausführung unb ift fchon wieber ber

SSollenbung nahe, als ber entfefelidfje ©ebanfe in ihm auf*

fteigt, burch baS SBeib t>tcllctdf>t einer fdf)eufliehen Sta^e bie

Qmftenj ju geben. 35a er ftch in feiner Arbeit t>on ben

heimlich fchleidf)enben ©päheraugen beS Ungeheuers überwacht

weif, bricht eine unenbliche 2Buth in ihm aus, in welker

er feine Schöpfung wieber jerjiSrt, bie ©tücfe beS 2Cu^

tomatS in einen Äorb paät, biefen in ein SSoot fefet unb

bamit allein auf ben ©ee hinausfahrt #ier serfenft er

fein SBerf, hat aber babei, obwohl eS nur ein SÄafchinen*

weib, fajl baS ©efühl eines Verbrechens* 3m weitern fehr
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pfjantajlifdjjen Verlauf, ber nid&t ^te^er gehört, ermorbet ba§

Ungeheuer bie ©eltebte granfenjtemS unb verliert ftcf) bann

m bie 5Tle6cl be§ 9torben§, SMefe verworrene, weiblicf) auf*

gebaufd&te @ompofttion f>at mandf)e§ Äüfyne unb £iefe, ba§

fte anjiefjenb macfjt, £>a§ retffte ^robuct menfdf)Iidf)er %tfy

nif, wenn e§ mit ber SBunbertljat be§ ©d|)o}>fer§ rwalift'ren

will, wirb gerabe burd) ba§ erreichte fünftlidfre Seben jum

Sftonjtrum, ba§ in feiner abfoluten Sfolirung, feinem SBefen

natumrwanbt
, ftdf) f)öd()ft elenb füf)lt ©erabe im Äugen*

Mief, als granfenpein bem Sriumpl) feiner müfyfettgen Arbeit

ftdf) nähert, erbebt er vor feiner ©dfjopfung, entfernt ftdf)

ba§ eine ÜJial, jerftort fte ba§ anbere 2Äal. Unb bei biefer

Serflorüng erfd[)rtcft er nidf)t etwa nur t>or ben $olgen in

33ejtef)ung auf fein SBo&I, fonbem e§ burdf)fdf)auert tfm wie

bei einem SKorbe. 3n biefem ©efüf)l cutminirt fyier bie

©d&ilberung be§ ©puffjaften, benn ba§ ©puftyafte bejtefjt

nidf)t nur barin, baj* Sobte als ßebenbige ftdf) regen, fonbem

üorjüglidf) barin, baß tobte Singe, SSefenjliele , SKeffer,

Uf)ren, S3ilber, puppen, lebenbig werben unb noä) eine

^otenj f)6f)er nur nodf) barin, baß wunberlidfje S£one er?

fangen, feltfame, ganj unerhörte, unauSfpredjjlidjje SJtyfterien

bergenb; benn wenn nodf) ein gewifier etf)ifdf)er Sufammen*

f)ang ba ijt, wie in Äleifi'S SSettelwetb t>on ßoearno,

wo au§ bem SBmfel eines 3immer§ ju einer gewiffen 3eit

ein rödf)elnb burdf)bringenber %on erfdf)allt, weil man fyier

einmal ein arme§ SSettelweib f)at t>erfdf)mad[)ten laffen, bejfen

SobeSfeufjer jur felben ©tunbe ftdfj feitbem al§ eine gräßltdf)

feierliche SKafynung ^um SJiitleib vernehmen laßt, fo ijt nodj)

t>iel ju tuel S3ernunft ba* 2)er ganj infjaltlofe, ganj in ber

8uft fdf)webenbe Sott, iji biefen 3?omantifem ä la $offmann

erji xifyt romanttfdf), wie i&re Jßlume nidfjt Stofe unb SBetl*
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dfjen, fonbern „ bie blaue SSlume" überhaupt ijl. Se ab*

ftracter, beflo rätselhafter, ©hellet)^ $xau bat benn bod^

wirflicf) tiefere sphantafteen. SB« 9™£ tritt bti ihr bie S3or*

Teilung in granfenfiein auf, burch bie neue Don ihm in§

Safeirt gerufene SJace in bem menfdf)lid()en ©efdf)ledf)t auf

immer eine unauStilgliche Grntjweiung ju begrünben , namlidf)

jwifd&cn bem gottgefdfjaffenen SJlaturmenfchen unb bem Dom

ßalcul gemachten Äunftmenfchem 2Bie tief iji nicht bie

Sftotf)tt>enbigfeit motxmxt, bem beliehen Spanne folgerichtig

auch ba§ $&]Mt$e SBeib jujueignen unb mitbin ba§ faßliche

al§ Sftorm, als Sbeal ber ©attung ju fefeen!

SBie leidet ba§ ©^uf^afte tit'8 Äomifdf)e gewenbet

werben fönne, tji auszuführen überflüfftg, ba bie ©atire

auf bie ©efpenfierfeberei ftcf) oft genug mit biefer ^erftffage

befchaftigt hat (
78

)< 2£bcr auch außerhalb ber ©atire t)at

bie Äunft baS ©efpenftifche unb ©pufige oft genug jur S3e*

reitung ber lächerlichen 33erwicflungen btnu%t, unter welken

ber ©dfjlußgefang t>on 33pron'S £)on Suan wohl bie ele*

gantefte, fcentfch unb pfpdfjologifdf) am §olgeredf)tejlen burcfjge*

führte Sarjtellung entballt 25on Suan ift entfchloffen, ben

SDWncJ) tu fehen, ber im ©chloffe fpufen foll. ©in alter*

thümlich meublirteS, ©otbifcheS Limmer, SJZonbfdfjein; gwei

Dipolen auf bem SEifdf); SJJiittewacht; fonberbareS 9faufdf)en

auf bem ßorribor; eS nahet ftdf); er ift eS, ber SJiöndj)!

3wet geueraugen fdf>auen aus einer üerhüßten Äapuje, ®on

Suan fyringt auf; ber Sttonch weicht auf ben bunflern Gor*

ribor jurücf; ber Stftter folgt, ergreift baS Phantom, ringt

mit ihm — unb

35er ©eift, — fo'S einer war, — fd^ien fuße ©eele,

©fifl wie fte je ftch barg im SSRufchelhut,

SSJiit ©rübchenfinn unb Schwanenhals, als jiohle
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au§ ber Äutte gorm von gleifdS) unb lÖIut.

35a fan! bie graue ^>üH' unb fonber $fyk

(SntyüUti fiü)
— woju benn afyl war'S gut? —

£>er ©ei|t mit uppger S5rujt unb sollen SBaben

2tt§ ^erjogin giljfulf ^öd^>ft muntre ©nabem

y. ©a§ £>i ab olif<H

SBir Ijaben baS SSöfe juerft als baS $erbredf)erifdj)e be*

txatyttt. pure negative ©efmnung, of)ne ftd^ fymbolifdj)

in einer beformen ©eftalt ober objectiv in einer 4>anblung

auSjubrucfen, würbe eS nämlidf) fein äftyetifdOeS £)£>ject fein,

2Bir fjaben bie ä3ejetdf)nung beS 33erbred|)erifdf)ett aber audf)

bewarb gewagt, weil wir anbeuten wollten , baß ber SSÄenf^

ftdf) burdf) einen ^briben Effect, burdf) 8eibenfcf)aft, burdf) ben

Gonflict ber Umjiänbe ju einer bofen £f)at fann Einreißen

lafferr, obne in fidf) burdf) unb burdj), ofme prmcipiell böfe,

ofme biabolifdf) ju fein. £)ebipuS, £)rejieS, 9Kebea, «Othello

,

Äarl SDloor u* f. w, begeben 58erbrechen, ofjne baß man

tbnen SSoSfjeit, greube am SBofen, jufdf)reiben fönnte, :SaS

©efpenjtifd&e ^aben wir bem 33erbredf)erifdf)en nachfolgen

laffen, weil eS wefentltdf) burd^ irgenbweld()en fdf)ulbvollen

3ufammenl)ang vermittelt wirb, 2Bir ^aben eS unterfd&eibett

vom JReidfj ber ©ämonen; wir tyaben eS audf) unterfdfjeiben

vom SJeidf) ber <&ä)attm überhaupt £>ie ©rfd^einung eines

©eijleS, wie beS @rbgeifieS im ©Otiten gaujt, etneS

©d&attenS, wie beS :©areioS in ben #efdf)pleifdf)en Werfern,

fann ©rauen erwecfen, aber äugleidf) ergaben fd^on feim

3um ©efpenjl wirb ber <&ä)<xtttn erjt, mnn txn Sobter

feine ©efd&id&te nodf) nidf)t ausgelebt %at, alfo in ben $rag*

matiSmuS ber fortlaufenben nodf) verwidelt tjt 2Bir be*

bienten un§ aus SSorftc^t audf) #er einer umfafienberen S3e*

o f e n f < a n * , Steil^ettf (es £4iJic&en. 23
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ftimmung, um nicht foldfje ©rfcheinungen aufschließen, bte

nicht bittet burch ba§ SSöfc hervorgerufen werben, 3Durdj

ba§ SSofe nämlich al§ ein ihnen felbji inharirertbe§, benn

SSanquo felber j, S5, iji ja nicht böfe, nicht verbrechertfeh,

unb boch erfchemt er, 2Bir hoben bie Shiheloftgfeit be§

lobten ftewor, ben noch irgenb ein wichtiges Sntereffe in

baS £)iefieit§ jurücfbannt. Snfofern aber ba§ ©efpenflifche

jum ©puf wirb, tritt e§ auch noch nicht gerabeju in ba§

©ebiet be§ SSofen fch(edf)thin, vielmehr in bie früher von un§

betrachtete Stegton be§ 2tbfurben ein, £>a§ ©efpenftifd^e al§

ber 2Biberfcf)em ber innern 3erriffenheit fann äftyetifdj) eben

baburch fdf)ön werben, baß e§, wie Sefftng richtig fagt,

©Räubern unb boch SJlitleib erweift, 2C(§ mit ben 35or*

Stellungen beS S£obe§, ber §3erwefung, ber ©chulb, be§ SSofen

jufammenbangenb, erregt e§ unfern 2Cbfd^eu ; e§ ift wibrig;

aber al§ mit ben etfjifchen Sntereffen verfnüpft, al§ bie

SBürbe ber felbjt über ben SEob f>tnau§greifenben ©eredf)ttg*

feit barjlellenb, wirb e§ jugleidf) von ber #aßlichfeit wieber

befreiet, wie bie ©dfoattengejtalt be§ (Somthur in SJiojartS

£>on Suan fo unvergleichlich jeigt £)er SBahnfmn f)at in

feiner ©elbftverlorenheit unjireitig etwas ©efpenjiifcheS an

fidf), 25er SSerrücfte ijl aber umgefehrt al§ ber SEobte an

eine SSorflellung entfrembet; ba§ ©efpenjl nämlich fehrt aus

bem Senfeit§ in ba§ 2)ieffeit§ prücf; e§ hat ben ungeheuren

©prung von bem einen jum anbern gethan; ber 33errücfte

hingegen lebt noch, iji aber ber 2BWlichfeit burch feinen

2Bahn entjogen, ift für bie lebenbigen Sntereffen ber pofU

tiven Realität franftjaft tobt £>ie unermeßlid&e ©roße ©ha*

fefpcarc'g, ber ba§ menfehliche £er$ i« allen feinen $ot)tn

unb Siefen grünblichft gefannt hat, gibt un§ auch hier bie

trejflichften SSeifaiele, ©eine 2ab^ SDlacbeth/ wie fte be§
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9lad)t§ fcom Sager ftdf> ergebt unb im SSraumwa^en bie

SSlutflecfen von ber fleinen £anb wafcfyen möchte, ijt eine

bem ©efpenftifdf)en ganj nahe jte^enbe <£rfdf)etmmg, welche

un§ ba§ S3lut in ben 2ft>ern erjiarren macht ©chulbbewuft*

fein, 9tadf)twanbeln, beginnenbe 3errüttung be§ ©eifteS

mifdfjen ftdf) ^ier ju einem ungeheuren ©jfect ©ein -Jtönig

ßear, wenn er, einen Äranj &on ©troh tragenb, mit einem

SSaumajl ftch pfeenb, auf offener #aibe wahnfütnige Sieben

fprubelt, macht einen gefpenjtifchen ßnnbrud llhtx in biefen

©cenen ijt buref) ben gewaltigen 3ufammenhang, in welkem

ftc jteljen, noch immer SSernunft. 35er ©puf bagegen geht

in'§ Alberne unb Unheimliche über. dennoch wäre e§ fehr

einfeitig, auch ihm fein afthetifcheS S^ed^t ju fcerfagem 2Me

ty1)anta\it hat auch ihm eine wunberbare ©chönheit abjuge*

binnen tterftanben, theit§ in ben 9Kahrd^en ber 33olfer,

theil§ in ben Äunjtbichtungen großer 9Jieijier, wie in Sied S

herrlichen ^h^ntafuSfagen vom blonben Qtibtxt vom Statten«

berge, vom $)ofal u* a.

Äu§ biefer (irntwieflung wirb nun wohl bie falfche (*m*

feitigfeit berjenigen SSegripbepimmung erhellen , welche ba§

faßliche mit bem ©efpenftifchen unb bie§ wieber mit bem

S3öfen ibentifteirt SBeiße hat ftch bei feiner Zfytoxk burdj)

bie SSorflellung ber #ölle in ber religiofen ^D^antafte ber

SSolfer ju bem Srrthum fortreißen laffen, in ben #öllenbe*

wohnern, vulgo SEeufeln, bie wahren ©efpenjier, ju fehen,

wa§ fidf) äjihetifdh nicht rechtfertigen läßt 2Cetfhettf h 188:

„2)ie ©ejtalten biefeS 2(bgrunb§ ftnb bie ©efpenjier, bie

ein felbjijianbige§, ober objectwe§ unb von ber ©ubjeetfoitat

ber sphantafte losgetrenntes 25afem lugen, unb burch biefe

8uge bie enblidfjen ©eijter, benen fie, iebem einjelnen jur un*

enblichen sparticularitat entfaltet, erfd^einen, in benfelben %b*

23*
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grunb ber SSeworfenbeit f)zmnUx%uni$m broben, " © 196:

„ 2)aber als allgemeines Attribut alles $afjltdS>en, baf eS ein

©efpenjiifdf)eS unb Unbeimlidf)eS ifl 5 n>eldf)e 2luSbrücfe

man ber mpftertöfen ober fjeimlidjen 9latur ber ©(fron*

beit gegenüberstellen fann, 2ttS biefe gefpenftifcfje Statur

brängt ftdj) bie ^aßlid^feit in alle gormbilbungen ber ©dj)ön*

f)eit ein, unb ftort biefe, inbem fte tbnen ftatt tyrer u>abren

SSebeutung, bie jeber einzelnen ibre befonbere bialeftifdjje

Stellung amwift, baS getyaltlofe treiben ber ftdE) an bie

©teile beS #od()ften fefeenben ?)^antafte unterfdjiebt SQBett

übrigens bieS hinaustreten ber gefpenftifd^cn ^bantafte auS

ber ©pf)are ibreS ©eins b- |. ibrer 9iid)ttgfeit, in bie f)öf)ern

©paaren ber aftbettfdf)en 3Birflid)feit, eine 3ertrümmerung

ber formen ift, in benen bie Sbee ber ©d)ö'nf)eit wefentlidf)

befielt, fo ift ber lefete unb jureidfjenbe ©runb biefeS @e*

fd&ebenS nicljt innerhalb, fonbern aufierbalb ober jenfeitS biefer

Sbee, namlidf) in ber SBefenbeit unb bem SSegriff beS S3öfen

ju fud&en", SBir tyaben nidf)t nur nichts bagegen, fonbern

wir fiimmen ganj bamit überein, im SSöfen bie abfolute

Süge unb infofern in if)m audf) ein gefpenftigeS 9Jio*

ment ju crbltcfen, allein baS ©efpenfttfdf)e nur als eine

ßüge unb baS $a£lid|)e nur als ein ©efpenftifd&eS ju nehmen,

fd&eint uns eine SSerirrung beS 2(eftbetiferS ju fein, bereu

Salf^^eit erft red&t bei feinem 9ta$folger 9tuge unb n>iebe*

tum bei beffen 2CuSmaler St. Sifd^er anS Sid)t tritt

Snbem n>ir nun weiter Torwarts jum 35iabolifdf)en

geben fönnten, müffen wir noä) mit einem anbern Wüofo*

pf)tn, mit £egel «nS auSeinanberfefcen, benn nadjj einer

auSfübrlidfjen unb febr nad^brütflidf)en ©teile beffelben in ber

2Ceftt)etif L, 284, ff. ift baS SSöfe überbauet unfähig, ein

äft&etifd&eS Snterefie ju erregen* S5et ber SBid&tigfeit ber
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©ad&e an ftd) unb bei bem SSSert^, ben wir auf #egel§

2Cnftd^ten legen, wirb man unS n>o^>l erlauben, feine eigenen

SBorte anjuffifjren unb mit tinxQtn SSemerfungen ju be*

gleiten* #eget fa9t: JRwßtat beS 9legatit>en fann

jwar bem Sftegatwen unb beffen SBefen unb Statur tnU

fpredfren, wenn aber ber innere SSegriff unb 3wecf bereits

in ftd) felber nichtig ijl, fo lagt bie fd)on innere #aßlidf)feit

nod> weniger in feiner äugern Siealitat eine ädfjte ©d^ön^eit

ju". 2>af baS SRegatfoe nidf)t bie gorm beS ^ofttwen

Ijaben fönne, ijl natürlich £>af* fein SnnereS als ein $äf;

licfyeS ftd() audjj äugerlidf) in eine entfpredf)enbe ©eflalt reflec*

tiren müjfe, ebenfalls. 9Zun tritt aber afl&etifdf) ein Untere

fd)ieb ein. ffißenn nämlid^ bie Äunft baS 2Ceußere bem Snnem

gemag bilbet, fo wirb bei bem @d)led)ten bieS TCeußere felbfl

freiließ md)t fd^ön in bem ©inne fein burfen unb fein

fönnen, wie e§ bei bem ©uten unb SBafyren ber Sali tjt

SBBcrbcn wir aber nidf)t urteilen muffen, baf? ber Jtünfller,

ber baS 9iegatwe ganj feinem SBefen gemag jur Stnfd&auung

bringt, baffelbe fd&ön barpelle? 9lid^t fd&ön burdf) erhabene

ober gefallige, fonbern burdj) gemeine unb wibrige gönnen,

bie er aber fo ju treffen, fo ju Dereinen, fo ju gehalten

gewußt f)at, baj? fte eben baS negative Snnere um>erfennbat

als ein f)äglidf)eS barjlellem Sjl benn bie 3eicf)nung beS

S5ofen fo leidjt, baf fte jjebem ©tümper gelingen fann? —
„Sie ©opf)ijlif , fä^rt #egel fort, fann jwar burdj) ©cfd^tcf^

ltd&feit, ©tarfe unb Energie beS ßfcarafterS ben SSerfud^

machen, pofttwe ©eiten in baS SJtegatwe fjineinjubringen,

wir bfyalttn aber bennodf) nur bie 2fnfdj)auung eines über*

tixnä)ttn ©rabeS. Senn baS nur Sttegatwe ijl überhaupt

in fiel) matt unb platt unb laßt uns beSfjalb entweber leer,

ober flogt uns jurücf
,
mag es nun als SJeweggrunb einer
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£anblung ober bloS als SJlittel gebraust werben, um bie

SReartion eines anbern l)erbeiäufuf)rem 2)aS ©raufame,

Unglücflidf)e, bte #erbigfeit ber ©ewalt unb #arte ber Ueber*

maä)t läßt ftd) nodf) in ber 33orftellung jufammenljalten unb

ertragen, tt)enn eS felber burdf) bte gefjalt&olle ©röße beS

GtyarafterS unb SwecfS gehoben unb getragen wirb; baS

SBofe al§ foldjjeS aber, Sfteib, $eigf)eit unb Sliebertradfotigfeit

finb nur wibrig, ber Seufel für fidj) ift beSfyalb eine

fdfoled&te äftfKtifd) unbrauchbare gigur, benn er

ift nidfotS als bte Söge in ftd() felbft, unb beSl)alb eine f)öd()ft

profaifd&e $)erfon"* galten wix f)ier einen 2ütgenbli<f an»

25af baS SBöfc etf)ifd|) unb religiös t>ern>erflicf) tjl> t>crfte^t

fid^ t>on felbjl» #aben bodf) bie SJteuplatonifer eS fogar nur

als baS, feiner empirifdf)en ßfjriftenj ungeachtet, 9Wd()tfeienbe

genommen» £>aß baS SSofe äftfjetifdf) wibrig ift, bejahen

auch tt>ir in folgern ©rabe, bafi unfere ganje Äbfjanblung

beS SBibrigen im ^Begriff beS S36fen unb SMabolifchen cul*

minirt Sft beShalb aber baS SSofc äftfjetifch unbrauchbar?

Sft in ber Sßelt ber Grrfcheinungen nicht baS 9legattoe mit

bem 9)ofttu>en, baS S3ofe mit bem ©uten in einem Gomrer,

ber baS SOSefen beS einen immer burdf) bie Grrfchetnung beS

anbern illujlrirt? 9hm fagt #egel auch ÖT#1 nicht ohne

SSorftd&t: ber SSeufel für ftdf) fei eine fdf)lechte ajtyetifch un*

brauchbare gigur» 25er SSeufel für ftch foll boch wohl fo

ml bebeuten, als allein, als loSgeriffen t>on bem gefammten

SSJeltjufammenfjang , als ifolirteS £)bject ber Äunjt 35a*

gegen laßt ftch nichts einwenbem SBir haben in ber Sin*

leitung fdfoon auSeinanbergefeijt, bag baS S3öfe unb §bfy

liehe nur als in Totalität ber großen, göttlichen SBeltorb*

nung aerfchwinbenbe Momente gebadet werben muffen. Allein

innerhalb biefer SBebmgung, ift ba baS $euflifdf)e audf> fo
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burdf>au3 unajtyetifd)? 2Ber bie§ btfyauptm wollte, müßte

von ber «Runft nur moralifcfye (f^ibitionen verlangen, müßte

»oit ifjr gar md^t forbern, baß fte ba§ 33ilb ber SBelt in

ifjren Schöpfungen fo abriegele, baß tt)ir burdE) beit Äampf

ber <£rfdf)eittUttgen fjtnburdf) auf ben ftd) ewig gleite« ©runb

ber f$led)tf)m affirmativen Sbee bliefem <£§ ijt richtig, baß

ba§ 33öfe un§ leer läßt, baß e§ un§ von ftdD aurücfjlößt;

e§ ijt rid)tig, baß bie ©opf)ijiif ber ßeibenfdfjaft bie innere

$of)lf)eit be§ &ä)kd)tm nidf)t verbeefen fann. Aber bii

£)arjtellung be§ @df)led[jten, bte jenes Urtfjeil als ein 9ie*

fultat in un§ werben laßt, fann fte nicht äjlbetifdf)

intereffant fein? Sil ber formale ©eijl, ben ba§ SBofe

l>eudf)lertfd() entwicfelt, ift bie formale Energie, mit weld&er

e§ feine 3werfe verfolgt, tjl bie tvranntfehe ©röße, mit ber

e§ rü<fftd)t§lo$ Verbrechen auf 33erbretf;en fcauft, ijt baS

AHeS äjtyetifch unbrauchbar? SBie fommt e§, baß bie ganje

bramatifche Äunjl be§ SKittelalterS ftdf) an biefem „profai*

fd^en
/7 Clement fyat groß jiehen fönnen? 2Bie fommt e§,

baß auch <£nglanb§ clafftfdf)e 33ühne von ben 2Jtyfierien ju

ben SftoralplapS unb von biefen jum eigentlichen ßufi* itnb

SErauerftriel nur an ber SSRetamorphofe be§ £eufel§ unb

feines ©chalcfSnarren (the Vice) §at übergeben fönnen?

2)odf) ermaßigen wir unfere fragen, ba vielleicht im %oU

genben Auffd&luß erfolgt #egel f%t fort: „eben fo fmb

jwar bie gurien beS #af[e§ unb fo viele fpafere Allegorien

ähnlicher Art wohl 9Jiächte, aber ohne afftrmative ©elbfc

jtänbigfeit unb $alt, unb für bie ibeale ©arflellung un*

günjtig, obfdfjon auch in biefer SJejiehung für bie befonbem

Jtünjte, unb bie Art unb SQSeife, in welker fte tytm ©egen*

jlanb vor bie Anfchauung bringen ober nicht, ein großer

ttnterfchieb be§ Erlaubten unb Verbotenen fejijufieUen ift"
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SBemt bie „gurien be§ #a|feS" fcielletcht gar bie @umeniben

bcbcuten follten, fo würbe $egel entfchieben fehlgreifen, ba

biefelben, als 2Badf)terinnen über bie SSIutfd^titb, wefentlidf)

afftrmatwe dachte ftnb, wcld^e bie 33erlefcung beS 9?ec!)tS

unb ber heiligen ©itte reichem 3n ihrer §urdf)tbarfeit finb

fte ergaben fcf>on gebilbet korben, wenn auch ber ßidfjtgott

fte als Sftachtunholbinnen ©cheufale nennt Snbefjen wirb

er hier weniger an bie ©rieben als an bie SRomer unb

granjofen gebaut haben, 33, an 33oltaire'S #enriabe, bie

mit folgen allegorifchen Figuren als einer Art 9Jtytbologie

rctdf>Hdf> auSgejtattet ijt. SBenn aber fold&e Allegorien afthe*

tifdj) matt unb fahl ausfallen, ifl ba&on ber ©runb nicht

eben in ber Statur ber Allegorie ju ftnben? ©inb benn bie

SEugenben, in allegorifcher Serein^elung auSgebrücft, äfthe*

tifdf) beffer baran, als bie ßajter? 31* nicht baS fruchtbarste,

formenretchfte ©enie, wie baS eines Albrecht 2)ürer, eines

SRubenS, faum wrmögenb, baS ^rofaifche ber Allegorie aufs

juheben? #egel gibt etwas ju, nämlich baf? bie t>erfdf)iebenen

Äünfie ftdh hier wohl fcerfchieben verhalten bürften. ©ewif*,

aber eben beShalb vermag bie ^oefte baS SSofe burdfoauS

intereffant ju gehalten, weil fte ben eigentümlichen SGBahn^

ftnn, ber eS erjeugt, in feiner legten ©eneftS ju jeigen im

©tanbe ijt ©ie brauet ftdf> nicht, wie bie bilbenbe Äunjt,

mit allegorifchen unb fpmbolifchen SSRitttln ju behelfen,

fonbern fann bie eigene negative SStefe beS bofen ©elbjibe*

wugtfeinS ftch ausbrechen laffen. 3(1 nicht bie ©rofe beS

©othefd^en SDlc^^tfto eben in ber ironifchen Klarheit gelegen,

mit Welcher ftcf) ber ©chalcf, ber jtetS verneint, auSfprid^t?

„3Dd§ SSöfe aber, fahrt unfer ^hifofopb fort, ijt im Allge*

meinen in ftch fahl unb gehaltlos, weil aus bemfelben nichts

als felher nur 9tegatit>eS, äerftorung unb Unglücf heraus-
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fommt, w%enb un§ bie adjte Jfunjt ben 2Cn6iicf einer

Harmonie in ftch barbieten foll"* 2)ie allgemeine ISerftdf>c^

rung t>on ber ©efjaltloftgfeit be§ SSofcn nehmen wir lieber

hin, aber bie SBegrünbung burdf) bie Solgen lehnen wir ab.

Äann benn au§ bem ©uten nicht auch Unglücf unb 3er-

jiorung in mannigfaltiger SBeife hervorgehen? Sft bie

Harmonie eines ÄunjtwerfS burch Unglücf unb 3erftorung

gehemmt? Sit nicht in jeber Sragöbie unenblidj) ml Slenb

unb hinbert baffelbe ihre äfthetifche Harmonie?, „33ornehm*

lieh, meint $egel, ift bie 9tiebertradf)tigfeit verächtlich,

tnbem fie au§ bem 9teib unb #aß gegen ba§ @ble mU
fpringt, unb ft'df) nicht frf>eut , auch eine in ft$ berechtigte

9Kadf)t jum SDlittel für bie eigene fdjjlechte ober fchanbliche

Seibenfdfoaft ju verfeuern 2)ie großen dichter unb Jtünftfer

be§ 2lltertf)um§ geben un§ be§^alb nicht ben tfnblicf ber

S3o§f>eit unb §3erworfenheit; ©^afefpeare bagen führt un§

in Sear 33* ba§ 35öfe in feiner ganjen ©räßltchfeit vor

u, f* 9lun fd&ilt #egel auf ben alten 9Jiann, baß er

fo thörigt gewefen, fein Steidf) gu teilen, ßorbelia ju t>er^

fennen, unb fmbet e§ confequent, baß fo t>crrürftc§ #anbeln

enblidj) bie SSerrücft^eit felber jur golge haben muffe* 2Bir

»ollen bavon abfegen, ob nicht ber große $omer fchon im

Sf)erftte§ un§ boch ben 2lnblicf jener 9fteberträdf)tigfeit ge*

geben, bie au§ Steib unb $aß gegen ba§ @We entfpringt

2Btr wollen von einigen Gtyarafteren be§ GruripibeS abfegen,

n>eil ^egel biefen dichter vielleicht nicht mehr ju ben großen

be§ 2(lterthum§ jahlt. Sollten wir aber im Grmji glauben,

baß ^egel ©^afefpeare ben großen £)idf)tem be§ #lterthum§

in ber %xt habe entgegenfefcen wollen, al§ wenn berfelbe

mit ber 33orfüf)rung „be§ SSofen in feiner ganjen ©reiß*

lid&feit" ein afthetifche§ Vergehen ftd) habe ju ©chulben
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fommeit raffen? SMefer SKetnung würben bie gat>Uofen

©teilen ber tfeftbetif wiberfpred&en, in benen er ftd> für bie

SBewunberung ©fjafefpeareS gar md)t genug t&un fann unb

für ben fcorliegenben §all bte bestimmte 2teuf*erung III.

,

57L ff. SBaS follert wir alfo benfen? Unjtreitig müffen

wir jugeben, baß #egel biejentge #anblung, in welker bte

Gollijton t>on burdfjauS ftttlidj) berechtigten, affirmativen

2Jiadf)ten ausgebt, unbebingt poetifdf) f>ö^er gefianben J>at,

alö eine folcf)e, worin baS Sftegatwe als ein #ebel aufge*

nommen tjt ©eine grenjenlofe 33erebrung ber Antigene

erwarte biefelbe eben aus biefem ©runbe für baS „Dortreffs

lidf)fte, befriebtgenbfte Jtunjlwerf" überhaupt, tfeftyetif III,

556. SBir müffen ferner jugeben, baß er jwar ber abge*

fagtejle geinb alles jtrolfjemen 9Äorali[tren§, namentlich beS

fopf)ijlifdf)en ©efdfjwafceS ber fdf)laffen, t>erjeif)ungSlüjfernen

SDloral eines Sfflanb unb itofeebue, aber bod) unb eben

beSwegen ein SDZann ber außerjlen etf)ifd)en ©rav>ität war,

bem in einem bem $)latonifd)en ©eniuS t>erwanbten ©tnne

baS Unftttltcfye bis jur Unertraglicfyfeit empörenb war unb

bem für bie fomifdje S3ef>anbiung beS SSofen, bie wäfjrenb

beS c^rtflttdF)eit Mittelalters ftdf) auSbilbete, ber ©inn fehlte,

tfudf) bie Sronie ber romantifcfyen ©d&ule jerftel if)m wefent*

ftdj) in „platte ©paße" 2Me Sftieberlanbifdfje ©enremaleret

allein hatte bei tf)m baS Privilegium, von bem $of)en unb

SBürbigen beS SnfjaltS abjufe^en, worauf er fonjl unabläfftg

brang. 2)ie 2llten, bie $egel hier auch accentuirt, fonnten •

wegen ber Sbee beS ©chicffalS baS SBofe noch nicht in freier

fubjeetwer §orm barjiellen; bie SJiobernen, wie *g>egel an

anbern £)rten fehr wohl auSeinanberjufefeen weiß, mu$ttn

baS SSofe wegen ber Sbee ber Freiheit, von welker iißt

SBeltanfchauung burch bie SSermittelung be? e^rijient^umS
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ausgebt, notl^wenbig in ben Äreis tyrer ©arfteUung auf*

nehmen, weil bie fubjective (Seite ber gretyeit gerabe im

SSofcn ftdf) al§ auSfd[)ließlidf)e manifejtirt ttnb ftd> mit if)rer

SJtegativitat baS @df)icffal beS Unterganges burdj) bie afftr^

mativen SJiädfote beS ©uten felber bereitet ©te SJliebertradj)*

tigfeit beS ÜJieibeS, bie #egel fo abfdfreulidf) fmbet, fiel bei

ben 2ttten in baS (pdovsyov ber ©ötter felber, bei ben

Triften in ben SeufeL 2Bie waren benn gerabe bie größten

Äünjtler, £>rcagna, ©ante, SRapljael, SKtcfyel tfngelo, Pierre

Corneille, SRactnc , SJiarlowe, ©fjafefpeare, ©ötf)e, ©filier,

Kornelius, Äaulbadf), SJiojart, fo fleißig gewefen, baS SSofe

md)t nur als baS 33erbredf)erifd()e tmb ©eft>enjiifdf)e, fonbern

audf) als baS S£euflifdf)e ju fcfyilbern (
S(>)!

33on bem SSöfen einer einzelnen Seibenfdjjaft, einer

particulären ©d&led&tigfeit, eines vorübergefjenben Effectes,

unterfdfoetbet ftdf) baS SSofe als biabolifdfjeS baburdf), baß eS

baS ©ute principiell f)aßt, feine Negation ftdf) jum abfoluten

3we<f madfot unb an bem hervorbringen beS UebelS unb beS

SSofen feine greube f)at 3n biefer, von feinem SSegriff um
abtrennten S3ewußtf)eit feiner £typofttion gegen baS ©ute,

liegt ber ©runb , baß eS ben Uebergang jur @artcatur madf)t

9lur alS felbjibewußteS äerrbilb beS an ftdf) in tym bafein*

follenben göttlichen UrbilbeS ifi eS möglidf). @S erinnert fo*

fort an baS ©ute, beffen 33emidf)tung feine 8ujl ifi; eS

grinf't eS als ben SBiberftnn an; eS fletfdf)t tym bie 3af)ne

entgegen — aber eS fann nicfyt von tym loSfommen, benn

wenn baS ©ute nidf)t wäre, wäre eS felber gar nidf)t; baS

SSofe ifl mfofern walmftnnig* £)aS ©iabolifd^e wieberf>olt

nun baS 33erbredf)erifdf)e in ber SBorftellung von 2Kenfdf)en,

bie von teuflifdf)en Dämonen befejfen unb von ifmen ju einem

fd&eußlidfjen SEfnm gejwungen werben* ©er SSefeffene tobt
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in Seibenfd&aften, fpklt, fünft, ffad&t unb ftnft mty gar

bi§ jur unumwunbenen 33ejlialitat be§ SE&iermenfdfocn .fcer*

unten 2)er eigentlich $anbelnbe in if)m foU, nadj) ber §3or*

pellung, ber £)amon ober follen audj) bie fielen Dämonen

fein, bie t>on i^m SBeftlj genommen labern 2C6er nodj) eigene

lieber ijt e§ bod^ ber SKenfdf) felber, ber bie§ 20le§ tfott/

benn bie SSorftellung füfjrt bie Unfreiheit feine§ 3uftanbe§

boä) auf feine greifet baburd^ aurücf , baß er irgenb ein §3er*

fefjen begangen, baß er irgenb einem £)ämon, ber Sfctxxffy

gier, ber SBollujt u. f. w> ben Zugang ju ftdf) Qtftatttt f)obi,

bem ftcf) bann, ba befanntltdf) bie Safter unter ftcfy eben fo

gefellig ftnb, al6 bie Sugenben, balb anbere angefdj)loffen

f)abem 2)a6 SBefeffenwerben bleibt alfo bie ©cfyulb be§

SKenfd^en, ber ba§ SSofe nidf)t, wie er follte, fraft feiner

§reif)eit unb um berfelben willen, t>on ftdf) auSfd&ließt —
©a§ Clement be§ ©efpenftifdjjen wieberfjolt ba§ £>iabolifdf)e

im $eirenwefem Sie fogenannte fchwarje Sttagie be*

jweeft, burdf) Aufopferung ber wahren gretyeit unb ©eltg*

feit bie 9Jladf)t t>on f)öllifdf)ett Dämonen in if>ren £)ienji ju

jwingen, alle frivolen Jßegierben eine§ fdf)eußlidf)en <5goi5mu§

ju beliebigem 3n ber SÄagie verliert ber SKenfdf) ntcf)t bie

fubjeetwe gretyeit, bie im Suftanbe ber SBefeffenfyeit untere

geht @r will ba§ SSofe mit flarem SSewußtfein unb fdf)ließt

Vertrage mit ben Seufelm — 35a§ ©iabolifd^e an unb für

fiel), wie e§ ftd) franf unb frei al§ baffelbe weiß unb will

unb befennt unb wie e§ an ber fyamiffym Zerrüttung ber

göttlichen SÖBeltorbnung fein SBo^lgefallen hat, fonnen wir

ba§ fatanif che nennen,

SSergeffen wir nicht, baß wir biefe Suftanbe hier nicht

pfychologifch unb ethifdf) ober gar religion§phi^fo))l)if^/ fan*

bem aftyetifdj) ju betrachten haben* Sn ber SSorftellung be§
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S5cfeffcnfem§ liegt nodj) ein 25uali6mu§ be§ $Jtm\ä)l\ä)tn unb

be§ S£euflifdf)en- 25er SBefeffene wirb t>orgcftcIXt , att wenn

25amone t>on tym 33eft£ genommen Ratten unb über tfm eine

wtllfüvlid^e #errfcf)aft ausübten, ©ine foldf>e 25ualitat t>er*

fdf)tebener $erfönltdf)feiten in bemfelben £)rgant§mu§ fann

natürlich nidfjt fd^on fein; einerfeitS ifi bie gleid&fam ruftenbe

©ejialt be§ SSefeflenen, anberfeit§ bie ercentrifcfye S3ewegtl)eit

üortyanben, meldte bie ©ewalt ber ben 9Kenfdf)en beftfeenben

25amone erzeugt SSringt un§ alfo bie Malerei ober ^oefte

eine foldf)e 3errijfenf)eit jur 2Cnfd()auung, fo muffen fte jn>ifd)cn

ber SJtaturgefialt unb jwifcfyen ber *>on ben 25amonen ge*

matyttn gleicfyfam fünpd^en unterfdfjeibem 25a jebodf) bie

25amone &on bem SSKenfd^en ntd&t würben 35eftfc fjaben

nehmen fönnen, wenn er ifjnen nid^t felber ben 3ugang ju

ftdj) eröffnet f)citte, fo fällt biefer Unterfdfjteb im ©runbe

bodf) wieber weg. Älle Sieligionen ftimmen in biefer 2Cufc

faffung überein. ©elbft bie Snbifd^e fefet bie @dj)ulb, alfo

bie gretyeit be§ ÜJKenfdOen für folgen gaU t>orau§> SftalaS,

ber gfirjl fcon SJitfd&aba, 25amajanti'§ ftrafjlenber ©ema^l,

f)at ben Üfteib ber ©otter burdf) ba§ ©lü<f erregt, baf bie

©cfyöne Ü)n ben ©ottern t>orgejogen. Sange lauem fte tym

auf, if)m etwa§ atibufyahm, benn neibifdf) unb radf)füd^tig

finb bie Snbifd&en ©otter nicfyt weniger, al§ bie ©riedf)ifcf)em

Umfonfh 25er ©bie erfüllt jkeng alle ^flid&ten feiner Äajle,

(Snblidj) nadj) jwolf Sauren urinirt er einmal, t>ergtft bie

»orgefd^riebene Steinigung , tritt mit bem guß in ba§ urin*

feuchte ©ra§ — unb gibt hiermit bem bofen 2)amon ®e*

legenfyett, in ifm einjufaftrem 25er if>n immer fä)on umlun*

gernbe tücüfd&e Äali§ nimmt SSeftfe t>on if)m unb fcerfüljrt

tyn junad^ft jum #ajarbfpiel* 9Kan fann barüber tter*

nünfteln, baf* eine Religion fo abfurbe SSorfcfyriften mad;e.
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35ie £>mtfä)tn Uebcrfefecr t>on Sftal unb £>amajantt f)a6en

auch bie acht Snbifche kataftrophe ohne alle« SRcd^t fortge*

laffem SBopp in ber feinigen, 1838, bringt fte fchüchtern

in bie tfnmerfungen, aber, weil auch ba noch ein Samern

auge ftdf) ^>tnt>erirren fonnte, mit 8ateinifdf)en SBorten: „Qui

fecerat urinam et eam calcaverat, crepusculo, sedebat

Naishadus, non facta pedum purificatione ; hac occasione

Calis eum ingressus est." körperliche 3ieinig!eit ijl aber in

ber %fy$t nichts fo ©ertngeS , baß
;
nicht ^Religionen, bie

noch ben ganjen SKenfd&cn ergehen, einen großen SBerth

barauf legen folltem Unb Pflichterfüllung verlangt einmal

SBerwirfiichung aller Pflichten. Snbem ber Snbifd&e Sichter

nun t>on 9lala§ eine in ber £f)at äußerft geringe Uebertretung

be§ ©efefce« begeben laßt, null er bamit bodf) eben bie #ei%
feit beffelben an ba§ #er$ legen, baf nämlich nidf)t§, auch

nicht ba§ klein fte , in tf)m gleichgültig fei, unb 5ugleidf) will

er ben 9iala§ bamit t)oü)ftitttn, baß er nur in eine fo leiste

©ünbe, in ein wahres pecatillum fiel. — Sie ^Befreiung

feon ben Sämonen wirb bie kunft am effectretchfien in bem

2Cugenbli<f barftellen fonnen, wo burdf) bie Grinwirfung einer

erlofenben SJlacht bie ©ebrodfjenbeit be§ ßeben§, ba§ SBafyn*

finnige be§ 33ticf§, ba§ krampfhafte ber ©lieber, bie 83er*

bunfelung be§ S3ewußtfein§, ber linben SÄorgenröthe einer

geifterfüllten, liebefähigen S5efmnung ju weisen beginnt;

noch ftnb bie 2(ugen fyalb fcerfchleiert, aber fchon öffnet ftch

ber SJlunb, bem auSfafjrenben Samon 9?aum ju geben,

SJiit ihm t>erfdf)winbet bie £aflichfeit ber §3erjerrung. ©o

haben 9tuben§, SRapfyaü biefen SSorwurf behanbelt 5n

Stapf)aü$ SEranSftguration ßhrijlt ablieft man auf ber ^öhe

beS SBergeS bie auffchwebenbe Sichtgeftalt be§ <£rlofer§; untm

am §ufi beS S3erge§ eine ©ruppe um einen Samonifchen,



367

bcr von feinen SSerwanbten unb von feiner im §3orbergrunb

fnieenben SJZufter ben 2fyofteln jur Teilung bargeftellt wirb,

bie tyn nad) £)ben l)in, nad> bemjenigen weifen, ber allein

xvcfyxfytft ju befreien vermag.

3m 2)iabolifd()en liegt audf) ein gefpenj!ifdS)er 3ug, weil

e§ ber affirmativen SQBcltorbnung ftdf) principiell entgegenfefet*

25tefer 3ug nimmt eine befonbere ©ejhlt im #erenwefen an,

ba§ man vom 9Jiagtfdf)en überhaupt nod) unterfd&eiben mufn

25a§ Saubern fdf)tiefit, u>ie wir früher gefefyen f)aben, ba§

2Cbfurbe in futy, allein e§ vertragt fidf) übrigens nod) mit

ber ©d)ön^)eit ber Saubernben, ja mit nü&lidf)en 2(bfidf)ten,

mit guten 3we<fen unb fann al§ weife SJiagte vorgejteHt

werben, al§ eine fco&e SBiffenfcfyaft, beren Äunji ba§ Ueber*

fpringen von Sttittelgliebern moglidj) madf)t, an welche ba§

gewöhnliche £anbeln ftdf) gebunben ftef)t. @o ber $ater

33aco von Sfobert ©reen, fo $Pro§pero im ©türm von

©fyafefpeare, fo SSRerlin in ber #rtu§fage, 9Äalagi§

tu ber Äerlingtfd&en ©age, fo (ärlberidf) im £)tnit, fo SSir^

giliuS in ber SRomanif * Stalienifd^cn ©age u, f. w, 2)a8

Baubern als foldf)e§ fann audj) mit $eiterfeit als ein jier*

lidf)e§ ©efd^aft betrieben werben, wie manche grauen in

SEaufenb unb @iner 9lad^t fo gefdf)ilbert werben, wie bie

2Birtl)in be§ SuciuS in SuftanoS ©efdE>idf)te biefeS 9lamtn$

fidf) fe^r reijenb in einen SSogel verwanbelte, $u tyrem @e*

liebten ju fliegen, wafjrenb er burdf) ben ©ebraudf) einer

anregten ©albe sunt 6fel würbe* ©anj anberS bie ^ejrereu

Sn weiterem Umfange muffen wir bie fogenannte fdf)tt>arjc

Sttagie barunter verfielen, bie nämlidf) barauf ausgebt, bie

#ülfe bofer, l>ollifdf)er ©eijler ju felbji bofen SBerfen ju er*

langem ©tefe SSJiagie will baS SSofe mit SSewuptfein unb

ruft ben ©amonen jur Kooperation tyxtt fd&warjen Spatem
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£>ie (Schwache eröffnet unbewußt ober t)albbtm$t, immer

ohne e§ ju sollen, ben ^Dämonen ben Zugang, ber aber,

welcher ftch ber $ereret ergeben, reift ftd^ felbftbewugt au§

bem Äreife be§ Sttenfchlichen lo§ unb t>erbünbet ftch mit ben

9D£ädf)ten be§ 2lbgrunb§- £>iefe SSorjtellung ftnben wir auch

fchon bei ben 2£lten, allein burdj) ben 2)uali§mu§ be§ df)rifc

liefen Mittelalters würbe fte ju einem förmlichen ©Aftern

ber fcheuflichften ?)^antafteen ausgearbeitet 5m £)rient unb

bei ben 3tlten war ba§ fchabenfrohe alte 2Beib, al§ ber

fcettelfiafte ©egenfafe jur ehrwürbtgen Patrone, fcfyon jum

SEppuS ber $ere geworben, bie mit ihrem bofen SBltcf , ihren

Saubertranfen, ihren Zauberformeln Unheil anrichtete» #ere

foll t)on $efate fytxfommtn, ber alten Sftachtgottim £>a§

böfe alte 2Beib, wie 2friftopl)ane§ e§ fdf)on fo oft in ben

SfjeSmopljorien, ©ffleftajufen unb in ber Stjftjtrate fchilbert,

iffc grauenerregenb h^lich, nicht fowohl weil auch feine

SBangen einfallen, feine ©tirn Shmjeln bebeefen, feine Spaaxt

bleiben, fonbern weil e§ al§ nieberträchtige üfteiberin beS

SugenbglücfS unb ber 3ugenbfd)önf)eit auftritt, weil e§ als

«Kupplerin bie holbe 3ungfraulidf)!eit mit fatanifcher $reube

»erberbt, weil e§, trofj feines Alters, noch fcon unreinen

JBegierben gequält wirb unb auf beren 33efriebigung ausgeht.

2Me böfe TClte übt burdE) Äuppelei eine fcheußlid&e Stäche an

ber SKaturfrifche, bie fte als ihre natürliche Seinbin betraf-

tet, unb burch magifchen Zwang fucht fte einen ©enup ju

erreichen , ben bie 9latux ihr freiwillig nicht mehr ju gewahren

geneigt wäre. £)iefe, man barf wohl fagen, \n\amt $Per*

fönltc^fett macht ben funbamentalen S5oben ber $txtn aus*

9lun fommt aber bie SSorjiellung hinju, baf fte mit Teufeln,

ja mit bem Seufel fchleehthtn ftd) eingeladen fyabtn. 3>te

orthobojee ^J^antafte ber fatholtfd&en wie ber protejiantifchen
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ßultuS auS. Sie SSerfammlungen ber SSalbenfer auf einfa^

men SSergfoppen gaben bie erfle Veranlagung jur Vorstellung

beS £ej:enfabbatf)S, ben man in granFreidj) aud|) Vauderie

nanntt unb ben bie 9torbbeutfd()e ©age auf ben SSrocfen t>er*

legte. $ier, in ber synagoge diabolica, follte ber gefammte

df)riftlidf)e ©otteSbienft mit bem efelfjafteften ßpniSmuS parobirt

werben* 35er <5atan in menfdf)ltdf)er ©eftalt jwar, aber mit

einem SBocfSgeftcfyt, mit Äraüen an ben Rauben, mit ©änfe*

ober ^ferbefüßen, laßt ftdf) fßrmlid) abortrem 9Jlan fußt

tym bie ©enitalien unb ben ^intern. Saufe unb 2Cbenb;

ma&l werben perftflirt, inbem man Äroten, Sgcl, SDWtofe

u* bgl tauft; was ber SEeufel. jtatt ber £ojlie barretd&t,

gleist einer ©cfyubfole, tjl fd&warj, fjerb unb jal)e; was er

ju trinfen gibt, tjl gleichfalls fdfjwarj, bitter, efelerregenb,

2tud^ opfert ftc3F> ber &atan gewiffermaaßen, um aud^ Gtyrtjit

£)pfertob ju parobiren, inbem er ftdf) als SSotf mit großem

©ejtanE »erbrennt 25ie teufXifd^e Äirdf)e feiert tfjre 2Cnbadf)t

in ber £)rgie, in wollüftigen Sanjen unb Umarmungen, bie

iebodf) baS (5igentbümlidf)e tyaben, baß ber ©ante ber Teufel

falt tjl, ba fie als gottserfludjte ©ubjecte ntdf)t probuctw

fmb, bafyer erft in angenommener SßeibSgejialt als Succubus

toon einem Sauberer ftdf) muffen befd^lafen laffen, um ©amen

SU empfangen, unb bann erft als Incubus in männlicher

©eftalt bie tne&tfd&e SBoßuji tfjrer SBublinnen beliebigen

fönnem SBüjle ©df)lemmerei unb Völlerei unb Unjudfjt aller

2Crt, fpftematifdje Verfefyrung ber göttlichen £)rbmmg, felbfh

bewußte Verleugnung ©otteS, ftnb bafjer t>on ber Äunft m
ben ©eftalten unb sphpftognomten ber $mn auSjubrüdfen

t>erfud)t, wie SenierS, t>orjüglid() aber 2t 35ürer fte ge*

jeictynet bat. 3u SBien in ber QammlutiQ t>on ^Mbieidf)*
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mmgen be§ Crrj^erjogS Äarl befinden ftd^ einige unfd)5kbare

^Blattet 2)ürer§, auf benen Sfctxvx mit intern ftrubelnben

4>aat, tfjrem Triefauge, tyren enterarttg meierten SSrüften,

tfjrim gefnautfd)ten, jiummeljatjmgen SJiunbe unb bem 2£u§*

btwf eben fo großer ©djabenfreube, al§ jügellofer ©ettyeit,

©Räuber erregen» 2)ie ^Ooeft'e f)at ba§ ^enn>efen befonber§

im altem Grnglifd)en 3)rama burdjgearbeitet, in ber <$txt,

bie SKibbleton fcerfagt ^at; in ber $txt t>on @bmon*

ton, bie JRowlet), ©ecfer unb Sorb jufammen arbeis

teten; in ©f)a!efpeare'§ SJlacbetf) unb in £eptt>oob§

#ejren t>on 8anca§f)ire (
8l

). 3m le^tern ©tücf ift ge*

ttnffermaafen eine ©alerte aller 2frten Don Unfug gegeben,

womit bie $ejren bie ©efellfd)aft jerrütten. ©o benrirfen

fte fr 85. ba£ in einer gamilie bie ganje ftttlidfre £)rbnung

be§ $aufe§ ftdf> umfefjrt, SSater unb Sftutter furzten ben

©ol)n unb bie Softer, ber ©ofm preßtet ben Äned)t, bie

Softer bie SRagb u* f. tt>. $eine tjat ba§ 2Öefentlid)e

ber ©cenerie be§ #ejtenfabbatf)§ in fein Sanjpoem §aujt

aufgenommen. £)a§ ©runblofe für bie Itnnafymt tx>irflidjer

#eren unb namentlich ba§ ßmtfefelidje be§ ^erenprocefieS ift

fe{)r anfdfjaulid) in einer trefflichen 2)eutfd)en Grrjafjlung:

SSeit $xa\tx bargejlellt, bie ftd) in ben „9ladf)tfeiten ber

©efeUfd^aft, eine ©alerie merfnmrbtger SBerbredjen unb

m$4&$W' } 1844, S3b, 9— 11., fmbet SBeitlauftger über

ba§ $eicenf)afte ju fein, fonnen n>ir un§ erfparen, ba in ben

legten £)ecennien bie fielen Kommentatoren be§ ©öt^efd^en

Sauft e§ ntd^t an gleig haben fehlen lajfen, vielerlei Sftotijen

unb SSemerfungen über bie Sttagfc, bie ^erenfüdje unb bie

2Bafyurgi§nad)t auf bem SBlocfSberge jufammenjutragen; am

fcollftanbigften ijl bie§ in ben ©tubien ju ©öthe'S Sauft t>on

tfe. SÄeper 1847 gefdjehem
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£)bwof)l mm, ajt&etifd) genommen, ©d&eufjlidfoereS, als

ber $tvmfabbaty , nityt erfonnen werben fann, fo gc^t bodf)

bie ©ejialtung beS £>tabolifdf)en als fatanifd()e getjtig nodf)

tiefer» 35aS ^erenmefen mit feinem aberwitzigen Apparat

fyielt fyauptfäfyliü) in einem Äreife rof)ftnnlid()er SSegierben,

in ber @pf)are wollüfiiger, fdfjabenfrofjer SBeiber, in einer

pf)antajtifdf)en ©d&emwelt. 2)aS ©atanifcfye iji in if)m jwar

ber Wittüpumt beS @ultuS, allein meljr als $arobie beS

firdfolidjjen ©otteSbienjieS; ber geijtige ©efjalt iji gering.

2)aS eigentlich ©atanifdfje hingegen feiert baS S3ewu£tfein

feines Unwillens fywox. 9lidf)t aus ©df)wadf)e, wie ber 33e*

feffene, burdf) relatit) frembe 9Rad^te bejiimmt; ntd&t burdj)

arge ßüjie, wie bie $ejre, jur Eingabe an baS 33öfe ge*

trieben; ftnbet eS feinen haften ©enu£ an ber felbftbe*

tt>u$ttn, freien $ert>orbringung beS SBofen* ©einem 33e*

griff naä) iji baS abfolut SSofe allerbingS audf) baS abfolut

unfreie, benn eS befielt ja nur im Üftegiren ber wahren §ret*

f>eit, im SBoIlen beS 9lidf)twollen beS ©uten, weSf)alb wir

feinen SBillen Dermin ben Unwillen genannt {jaben als ben

SBillen, ber baS 9lidf)tS will. Sn biefem 3Cbgrunb beS fub*

jianjlofen SöoIlenS allein füf)lt eS fiel), wenn man fo fagen

barf, frei, weil eS nur ftdj), nur feinen fdf)ledf)thin ejtrcluffwen

ßgoiSmuS füf>Xt. £)aS ©ute als ber heilige ©runb aller

SMnge erinnert eS nur baxan, alle gottgefd&affenen ©dfjranfen

ju zertrümmern, alle £)rbnung ber Statur ju unterwühlen,

alle 3udf)t unb ©d^am beS ©eijieS hofmtfä) ju öernid^tem

SRit SRtfyt lann man baf)er bei ihm baS SJlajtimum ber

#aßlidf)feit erwarten, allein fo paraboje eS ffingt, fo iji eS

bodf) wahr, baß bie metaphpftfeh* 2lbjtraction, bie in biefem

©tanbpunet liegt, bie £ä£lid()feit wieber abmilbert 35aS fa*

tanifd&e ©ubject hat einen gewijfen CmthuftaSmuS ber 33er*

24*
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Wörfenfjeit, ber feinet @rf$einung, bei aller @d)eupd)fett,

eine gewiffe formale §reif)eit verleibet, bie eS einem ajibe*

tifdfjeren £)bject werben lagt, als- man pnad)ff benfen feilte.

Der Seufel, fo fef>r er ftty forciren möge, ftd) an ©otteS ©teile

ju fefeen, fann bodfj nichts fdEjaffen, als nur baS monftröfe

SBunber feines Sa^einS, feines abfoluten SöBtbevfpruc^g unb

ijt, wegen ber apriorifd)en 33ergeblid)feit feines SSemübenS um

Originalität, bodf) immer nur eine gra^e, beren angemaagte

SKajejlat fofort inS Äomifdbe beS „armen unb bummen"

SEeufelS umfdf)lagt Die $f)antafte bat ben Teufel L über*

menfd)lidf), 2. untermenfctylidf), 3. menfdf)ltdf) bargeftellt

Uebermenfdfjlidf) als ©lieb einer pbern, t>on bem

wahren ©Ott aus 9leib unb $odf)mutb abgefallenen ©eijier*

weit ©oldfje fatanifcf)e ©ubjecte bat bie religiofe ^)^antafie

in colofialen formen üorgeftellt. 3n ben niebrigeren Watm*

religionen wirb bie 9ttad)t beS SSofen ben l)öd)jien ©ottern

noä) felber beigelegt unb bie ©eftalt ber ©ö^en bafjer barauf

beregnet, burdfj Ungebeuerlidf)feit gurtet unb ©raufen tm

auflegen- 2Bie greulich glo^t uns niä)t ber 9JJongolifc^e

©bangor, ber SJlejrifanifd^e $uikilopod)tli an! SGBie für^

terlic!) ftarren uns biefe grellen klugen an, wie blutbürjfig

lecfyjt unS biefe brutale 3unge aus bem Stadien entgegen,

wie brobenb grinfen uns biefe feijarfen Saljnt an, wie

befiialifdS) geigen uns biefe ungefügen £a£en if>re blinbe

Unwiberjte^lid^feit, wie finm>erwirrenb fdfjaut ftdf) ber ßeib

als ein buntfdfjetfigeS Konglomerat t>on menfd()lidf)en unb

tbterifdf)en formen an, wie fd)autxUä) ber 2luSpu£ mit 9Äen^

fd^enfd^abeln unb jermalmten 8eidf)namen ! Sn ^o^cr fteben.

ben Religionen ^erfd^winbet biefe Sfaubtbierpb^ftognomie,

8üge, 9leib unb ^otymutty treten als bie confianten

3uge ber fatanifdf)en ©etjier fceröor, ber SÄorb erfi als
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golge- 35ie SSergctfltgung ber §3orjtellung mafyt bte ©eftalt

unbejiimmter unb arbeitet fte mef)r in ben böfen «g>anblungen

au§, wie bei bem Snbif^en ÄalU, bem $)arftfcf)en @fcf)em,

bem 2feg*)ptifdf)en ©et, ber bicfbaudf)ig mit einem SRtlpfcrb?

fopf gebilbet würbe unb ben bie ©rieben &t;pf}on nannten,

äßet ben ©rieben würbe ba§ 33öfe als bie Negation be*

natürlichen unb ftttlidfjen 9Kaafe§ gefaßt, aber nicht in eine

befonbere Snbwibualitat concentrirt. 3>ie $äßlicf)feit be§

SZegatwen würbe an t>erfdf)iebene ©ubjecte nach t>erfd^iebencn

Momenten t>ertf>eilt (82). £)ie melgliebrigen, an bie Snbi*

fdfjen ©otter erinnernben $efatond)eiren waren als Sitanifche

Sftachte mit ben neuen ©öttern im .Kampf, aber nicht bofe-

£>te ungefdf)lachten unb einäugigen Äpflopen waren nicht

fowohl böfe, al§ rof>- £)ie ©rajen waren fchonwangige

SD^äbd^en mit greifem $aar, tyfyoxtyai einjahmg, bie <$ax*

pt)kn eEelfjaft, bie ©irenen fcfyönbuftgte Jungfrauen, untm

in Sifchfchwanje au6gef)enb, bie Samien unb Grmpufen nadj

bem S3lut fchöner Sünglinge lüjiern, bie fie verführten,

bie bem Srunf unb ber SBoüuft ergebenen ©atpr bod&

füßig — aber alle biefe gabelwefen waren nicht in un*

ferm ©mn böfe. 2)ie Ätnber ber 9laef)t, bie ^eftoboS

in ber Sfjeogonie nach ber ©d)ilberung be§ 6f)ao$ auf*

ja^lt, waren fdj)re<flich, aber nid)t böfe* 2)er Urfprung

be§ Uebel§, aber nicht eigentlich be§ 33öfen, wirb in bem

$rometf)etfdf)en 9Jtytf)U§ bargefiellt ©enug, bei aller ftttli-

df)en SEiefe, bie wir bei ben ©rieben treffen, müffen wir

bod> urteilen, baß ihnen bie SSorftellung be§ fatanifdf)

SSöfen fremb geblieben tjt 3$re daeßeta reicht nicht ent>

femt an biefe §3errudfjtf)eit. Sn ber ©canbtnat>ifchen SJZptho-

logte hingegen iji bie SSo.rjiellung be§ SSöfen in 80 fi fdfjon

Diel concentrirter, Soft h^ßte, acht fatanifdf), ben guten,
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freunblicfyen SSalbur. 3m Uebermuth fröhlichen ©pieB be*

fchloffen bic ©ötter, nach ihm ju fd^tc^cn* 20le 2)tnge aber

würben t>orber in @ib genommen, ihm nicht ju fchaben,

nur eine SKiftelgerte fcatte Soft'S Sift auszunehmen gemußt,

©ie tt>arb ber t>erhangmßt>oIle £obe§pfeil. Soft gab fte bem

blinben ©orte $öt>m, auf SBalbur ju fchießen. ®te ©ötter

ftraften nun jn>ar Soft, tnbem fte tf)n an einen Seifen fetteten

unb t>on ©drangen fchmerjenbeS ©ift auf ihn b^abtraufeln

ließen. Allein mit bem £obe SBalburS be§ guten war bie

Äataftrophe ber SBelt angebrochen, unaufhaltfam ihrem Un*

tergange unb bem großen Äampf ber Äfen entgegenzueilen.

Siefer ©ebanfe, baß bie SBelt nach bem SEobe be§ burch

S5o§i>ett geopferten guten ©otte§ nicht mehr befiehen fann,

ift ungemein fd)ön unb tief. — Sm #ebraifdf)en 9J£onotbei§*

mu§ ift ber ©atan, ber von 3ebot>ab bie SÄiffton jur 33er*

fuchung be§ £>tob empfangt, nur ein <?ngel, feine§weg§ ein

biabolifche§ t>on ©oft lo§geriffene§ 2Befen. @rft fpäter

nahmen bie Suben au§ bem sparfiSmuS bie 33orjMung be§

@fdf)em auf, ben gliegengott u. f. tt>. Tluä) im 3§lam ift

GfbliS mit Mab auf gutem §uß. (Sr fdfjwört ihm, alle

SKenfchen, bie nicht jum 9Jiuhammebaniömu§ ftch befehren

würben, jum S3öfen ju »erführen, bamit er fte jur <£>olle

tterbammen fönne. SerÄarageuj (gargousse) ber Surfen

unb ganj 9lorbafrifa'§, bie £auptptx\on im ßbineftfehen

©df)attenfpiel bafelbft, ift allerbingS ein Teufel, aber nur

als ein fredf)e§, poffenreißerifcheS ©ubject (83), — @tji in

ber chriftltchen Religion üollenbet ftch mit ber abfoluten

SEiefe ber Freiheit auch ba§ S5ofe in ber gorm eine§ ftch in

ftch wreinfamenben, abfolut negativen @elbftbewußtfem§.

Sem menfcljltch erfchemenben ©otte gegenüber fonnte ba§

abfolut SSöfe auch nur anthropologtfdf) auftreten, wenn auch



375

junScfyji nodf) in ber S'orm eines mächtigen, glügel tragenben

Grngel§, ber t>on anbem Ingeln fidf) faft nur burdf) feine

graue, fdf)attenf)afte garbe unterfdf)eibet ©o fommt ber

<&atan auf ÄbraraS unb in alten Miniaturen t>or* 2tu#

al§ SErtnitat beS 33öfen würbe ba§ £)iaboltfdf)e in bret

gleiten, gefyamifdfjten, gefrönten, bejepterten, bie 3unge

f)ert>orfirecfenben , nubrigen $erfonengebtlbet, n>ot>on £)ibron

in feiner Inconographie chretienne eine 2CbbiIbung gege*

ben ('84), (Später geftalteten bie Maler bie glugel au$

xvot)l ju glebermauSflügeln, ttrie im Campo Santo Pisano,

bi§ ba$ ©treben naä) energifdjjer Sontrafitrung bie Äunft

jum Ergreifen audf) anberer tfyierifdfrer formen führte. 3>ante

im Inferno f)at einer Menge pf)<mtajtifdfjer ©ejkltungen ftdj)

bebtent. Sie antfjropologifdjje gormattan aK bie audj) im

Uebermenfd^ltd^en fyerfcorragenbe Senbenj gab im Mittelalter

aucJ) ju bem Mi;tf)U§ son Merlin SSeranlafung , inbem ber

Seufel, ©ott nadf)al>menb , awfy ftdf) einen ©ofjn jeugen

wollte* (£r befdf)lief bafjer eine fef>r fromme 9ionne ju 6ar^

mart^en ofjne tf>r SBiffen, um fo bie Ärafte be§ ©Uten mit

benen beS SBöfen ju vereinen* Merlin, bie grudfjt biefer

SSerbinbung, empfangen unb geboren von einer ^eiligen

Sungfrau, follte nun al§ be§ SeufelS ©of)n ba§ S?eid) be§

©of)ne§ ©otte§ jerjtörem üftatürlidf) erfolgte ba§ ©egentfjeil.

Sie 3tltfranj6ftfc^e ©efd)id[)te be§ Merlin fcat %t. ©Riegel

befannt lidj) in§ £)eutfdf)e überfefet (
8&), ©in fojtltdfjeS 2>rama,

bie ©eburt beS Merlin von ©fjafefpeare unb 9tott>le#

(
8ß

), l)at ben Teufel vortrefflich gejeidfjnet, nidf)t ol)ne eine

gettrijje infernale ©df)einma}eftat, bie aber ben ©ol)n gar

n\ä)t abhält, bem #errn SSater fefjr berbe ju begegnen, ein

wahres ©egenjiücf ju ©cribe'S fd&on ein paar Mal von uns

getabelten fentimentalen SBefjanblung be$ ©olmeS burc^ ben
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SSater in Robert le diable* 3mmermann'§ SRerlin f>at

bte Sbec be§ SeufelS nidf)t tief genug gefaßt; ber Sinter

ijl nicf)t genug in ben d&ttjllid&en ©inn be§ Wlyfyo§ etngc?

brungen unb ju fefyr bei gnojtifdf) fo§mogonifd)en $)f)antafteen

fielen geblieben,

35ie untermenfdf)lidf)e ©eftaltung be§ ©atanifcfyen iji im

SBefentlicfyen t>on ber antifen ©atprmaSfe ausgegangen,

t>on welcher ber einfache 83ocf n>of>I nur eine ßonfequenj

war 3Me 9ladf)it>etfe bafür f)<xt % tyiptx in fetner Mytho-

logie und Symbolik der christlichen Kunst von den ältesten Zei-

ten bis in's sechzehnte Jahrhundert, L, 1847, © 404 — 6.

gegeben, 9ticolo ?)ifano bilbete ben ©eeljebul in feinem

jüngften ©ertcf)t an ber Äanjel ju $ifa 1260 al§ ©ati;r,

S3u> baf)in fratie biefe Formation geruhet. Snt merjefynten

3al)rf)unbert fmben mir fte bann im Canipo Santo Pisano

in ber ©efdf)id)te be§ ^eiligen JRanteri t>on Beuern unb t>on

l)ier ab im fteigenbem 2Bad)§tI)um. 3Cud^ ber 8ön>e unb

ber 2)rad)e (le cocodrill, SBurm, £>rm, 2inbn>urm) nmv*

ben ©pmbole beS ©atantfcfyen. SBeiterfnn t>ermifd()ten bie

itünfiler £f)ierformen nid)t nur, fonbern felbjt tobte Singe,

wie gaffer, 33ierfrüge, SEöpfe, mit SKenfdfjenfopfen unb

9D£enfdf)engejtalten auf ba§ ©eltfamjie miteinanber, Sn fol*

df)en muftmfd^en ßompofttionen sollten fte bie unenblicfye

•Kbfurbitat unb @ntjn>eiung bc§ 5Bofen Derftnnbilben- SSBeld^e

güöe txaumfytft n>unberlicf)er , bizarr groteSfer graben fyaben

mdjjt SeronpmuS S3oftf), bie S3reugl)el, £enier3 unb

ßallot auf biefem ©ebiet erfdfjaffen! ©oldf)e p&antafttfd&e

Unförmfid^feit wanbte man audf) auf bie Sarjlellung ber

Verfügungen von ^eiligen burdj) 2>ämone an, bie t>on tynen

SScft^ nehmen »ollen, nxä)t weniger auf bie SarjMung ber

£ölle, bie dualen ber SSerbammten ju t>eranfdS)aulidf)en>
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SRan war unerfchopfltdfj in fpmbolifchen 2(bfdf)ilberungen ber

ßafter unb ihrer ©trafen. £)ante hat in fetner £ölle noch

viel 3Cnttfe§ , was auf ben 3etdf)nungen , bie §lajr mann

jum Snferno gemalt f)at, recht in bie 2(ugen fyringt. (£§

herrfd()t ^tcr noch eine plafltfdfre 2lrt ju fefjen unb ju grup;

piren. Umgefehrt f)at SSreughel formen ber chriftlichen

•jpölle in feiner 3Cnfunft ber 9>roferf>tna auf ben antifm

SEartaru§ übertragen. 33ei ber fo beliebten SSerfucbungSge*

feuchte be§ ^eiligen Antonius wirb ben umfehwärmenben

Äobolben, Sargen, Teufeln unb Seufelinnen, bie un3 ben

stampf im Snnem bc§ Zeitigen vergegenjtänblichen follen,

ein yjlitttlpunct in bem Seufel gegeben, ber als ein fd)öne§

SBetb ben ©inftebler jur SBolluft ju reijen fudf)t. SMefe ver*

füfjrerifc^e ©dfjönbeit foll jebodf) an fleinen SKerfmalen bie

$eimath Verratben, au£ ber ftc ftammt: bafjcr ba§ £ürn , ba§

auö ber gfiHc ber Sotfen hervorbringt, baber ber ©dfjwetf,

ber unter bem <&ü)kpp be$ ©ammtfleibeS beröorgucft, ba^

her ber $ferbef)uf, ber ftcb bureb ba§ ©ewanb burchjeiefmet.

Qoä) noch mehr, al§ fold&e fymbolifcbe Attribute, feilen ©tel*

lung, ©eberbe, 3üge, SSItcf be§ 2Betbe§, weld)e§ bem Ere-

miten einen $ocal bareiebt, ba§ ©cfyeinwefen ber höUifd^en

©ebenen ernennen lajfen, bie £ob unb ßrienb in ftc!) birgt.

6a Hot (
8?) hat in feiner SSehanblung biefeö ©üjetS eine

Ueberfcbwänglidf)feit toller (hfmbungen beriefen. @r fyat ein

großes gelfengeflüft gemalt, ba$ hinten einen 2(uSbltcf auf

bie von geuerSbrünften unb SEBajfer^nothen molefttrte SBelt

barbietet. SRtä)t§ vor unfern Tlugen, in einen SBinfel

fammengebrangt, fehen wir ben IjeÜtgen Antonius ftcb gegen

bie Safter wehren, bie ihn mit Äetten feffeln unb fortreifen

mochten. Eben fcfyeint er ben ©teg über ben Teufel ber

SBotluji bavon getragen ju labern Sn einer bunfeln @cfe
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bcS Reifens rietet ftdf> ein rattenartiges S£f>tcr mit einer

S3rtlle auf ber ©d&nauje empor unb legt ein ©ett>ef)r an,

tücfifd) au§ bem $int«rf)alt ju fließen. 2Cuf einem 2Cbfa^

be§ gelfen§ über ber $öf)le be§ Eremiten fyat ftd^ eine fonber*

bare ©emeinbe t>erfammelt Sine natfte fcogelartige ©eftalt

mit biefem S5aud^, langem #al3 unb einem nicfyt menfdf)li(f)en

unb bodf) menfd&lidjjen ©eftd^t lieft au§ einem 9Ke£budf)e t>or.

SJian famt ftdf) nichts #eudf)lerifcf)e§ Dorflellcn. Um biefen

Pfaffen fjerum ftnb allerfyanb SEeufel > feiner bem anbern gleid)

unb boefy alle in einem nubrtgen 3uge ber gemeinflen ©innltcl)*

feit unb Qtufyzhx fiel) äfmlidj. einer faltet bie £>anbe.

@iner, auf eines SReifeefelS dürfen fnieenb, fdf)emt 2lblaf

ju fcerfünben. Einige fptelen auf tf)ren langgezogenen -Jlafen

Glarinette; anbere f)aben an ©teile beS Seffents einen 2lfter,

auf welchem ftc trommeln* ©anj jur ßinfen beS S3ilbe3,

t>on un§ au§, erblicfen nur einen Seifen, ber mit mefc

ren einfdf)nitten f>od^ hinaufwölbt» 3luf einem S3orfprung

jief)t fuer ein ganj unb gar t>erfdf)robene§, friegerifd^ ange*

tfjaneS SBefen, baS nadf) Öben blieft, t>on n>o if)m ein Un*

getf)üm Äotf) in ben fcfymunjelnb geöffneten ©dfjlunb fallen

laßt. @§ füf)lt ftdf) burrf) fold&e ^erablajfung unb 3Rttt&et*

lung befeligt ©anj im SSorbergrunbe jtef)t ein t>ierfüfige6,

ganj au§ ^anjerpefen unb Armaturen jufammengefefeteS

längliches £f)ier, au§ beffen aufgezerrtem SRacften fo eben

Sanjen, ©erceljre, Pfeile, Äugeln aller 3lrt entprjen, weil

ein leid)tfmmger 33urfdf)e mit einer 8unte ben ^intern an*

gejünbet fyat SSoran rennt ein obScuranter ÄrebS mit einer

qualmenben Sateme, £)odf) in ber SJZitte be§ ©anjen er*

fdf)eint ein frf>eu^Itd^cr S£rium|)f)jug* 2Cuf bem $al§ unb

Äopf eine§ S£f)iergerippe§ fifet eine naefte ©efialt mit einem

Spiegel, ©oll e§ §3enu§ fein? 3«>ei f)öcf)ft fonberbare
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äBefen jiehen ben ©erippewagen, baS eine ganj vermafert,

verfielt, ein rechtes Untäter, baS anbete mit einem ele*

phantenarttgen guß unb einer Älaue, bie eine Ärücfe fcalt

Unb über aß biefen Ausgeburten ber ausgekauften ^)f)an*

tafte fdfjroebt oben ber #öllenbrache unb fpeit SeufelSjeu*

gungen aus, bie ftdf) in ber 8uft fofort lieber vermehren,

tt)ie ein böfer ©ebanfe eine 9ieihe anberer tnS Unenblid&e

hervorbringt»

2)ie übermenfehliche ©ejtaltung beS ©atanifchen ift im

©runbe eben fo einfad), al8 bie untermenfdf)ltche mannigfaltig,

SBie p^antapifd^ aber auch bie letztere auSfdf)weife, fo fann

fte boch einer Anfnüpfung an bie menfd)licf)e nicht entbehren,

weil eS ftch immer um bie Freiheit beS SDlenfchen hobelt,

fte jum Abfall von ihrer göttlichen Sftothwenbigfeit ju be*

jtimmen, ®ie Malerei fyat baher felber ber ©djlange im

$)arabtefe, wie fte vom S5aum ber @rfenntni£ ^runter ben

sprotoplaften ihre ©ophiSmen vorträgt, ein menfdf)licheS

$aupt mit einer liftig fdE)meid)lerifchen, bo§t>aft freunblid&en

tyfyy\io$nomk gegeben, 35a einmal für uns feine anbere

gorm, al§ bie menfeh liehe, ejriftirt, bie ^erfönlidfjfeit beS

©eijieS anjufchauen, fo ijl eS nur eine unvermeibliche @on*

fequenj ber itunft, baS £)iabolifd)e enblich auch in einfach

menfd)lid)er ©ejialt barjuftellen, Sji boch im ©runbe bie

beS SEeufelS als eines böfen ßrngelS auch feine anbere, 3n

ber tyf)anttfk maä)t auch bie SSorjleEung, ba£ ber Teufel

jebe, alfo auch bie menfchlidf)e ©eftalt annehmen fönne, ben

Uebergang jur SSermenfd^ltchung, @S fdjjeint, als ob in ber

Äunjl 1)kt jwei verfd&iebene AuSgangSpuncte gewefen waren;

ber eine, ber baS ©atanifche in ber ©ejialt eines SKoncheS,

ber anbere, ber eS in ber ©ejialt eines SagerS barjiellte;

jene war bie firdf)liche, biefe bie weltlich nationale, Sener
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Sorm begegnen n>ir $. 33. unter ben SBtfbern ber 83oifferäe^

fd)en ©ammlung bei einer 33erfudf)ung ß^rijli t>pn ^ate^

nier, auf welcher bem Seufel in ber Äutte nur bie fleinen

Ärallen an ber £>anb als ©prnbol geblieben fmb, übrigens

bie ganje Energie beS biabolifchen 2üiSbrucfS in bie Snbu

mbualiftrung ber ©eftalt unb ^}^t)(tognomie verlegt ift, eine

natürlich t>icl fchtt>ierigere Seiftung, als eine Sarftellung , bie

ftdf) auf bie attxibutm S3erbeutltdf)ung ftüfet, ©o f)at auch

ber £ollanbifd)e SKaler ß^riftop^ t>an ©ichem Sauft ge*

genüber ben Seufel als S^anciScaner gemalt, eine gebrungene

©eftalt mit einem frafü>oIIen, runblichen ©eftchte ttoll ©inn^

lidjjfeit unb Sucre unb mit einer fleinen aber burch bie

Äürje ihrer bicfen fleifcf> igen Singer unangenehmen £>anb(88 )>

®er 9Ke|>f)oftopf)iliS ber alten gauftfage treibt mit bem

£>octor ml fpeculatfoe Geologie über ben Urfprung bet-

telt, über bie £)rbnungen ber ©eifter, über baS 2Befen ber

©ünbe, über alle $eimlidf)feiten beS SenfeitS, unb ju biefen

Siefftnnigfeiten pagt bie SW6ndf)Sftgur ganj gut Jpeine in

feinem Sanjpoem Sauft bemerft © 87, ba£ ©ötbe biefe

©eite ber alten ©age, bie noch in ber Sragöbie Sauft beS

GrnglanberS 9#arlott>e 1604 ftdf)tbar ift, nicht gefannt

haben müffe, baß er bie Elemente ju feinem Sauft wohl nur

aus bem ^uppenfpiel nicht aus bem 33olfSbudf)e entlehnt

habe: „ßrr fcatte fonft in feiner fo fäutfcf) fpaßhaften, fo

cpnifdfj fterilen SJiaSfe ben $Jltyfyfto$fyzk§ erfd^einen laffem

£>iefer ift fein gewöhnlicher #öllenlump, er ift ein fubtiler

©eifl, tote er ftdf> felfeft nennt, fehr vornehm unb nobel

unb tyodjgejtellt in ber unterweltlichen Hierarchie, im fyöUU

fchen ©ouöernemente, wo er einer jener Staatsmänner ift,

woraus man einen 9Jeicf)Sfanjler machen fann". ©tefer

Säbel ift wohl irrig, benn eS fehlt bem Sftephifto jwar bie
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boctrinare SE&eologte, aber gar nicht ein metaphpftfdjer 3ug. —
£>er anbeve weltliche #u§gang§:punct fdfjeint in ber SSorjiel*

lung beö wilben 3äger§ liegen, ber auf Silbern ber

£)berbeutfcf)en ©chule in grüner fnapper bracht mit fpt^em

$ut nnb einer Xuerhahnfeber baran fcorfommt unb jene§

leberfahle, magere, fnifftge, fpifetge, ins ©atprfjafte fd^la^

genbe ©eftcht, fo wie jene langlidf)t bürren $anbe unb

fchlanfen, ffeletarttgen ©lieber hat, bie ihm burdj) bie

S3ilber t>on 9fe^fc^, 3Crt)§ ©Keffer unb burdf) bie ihnen

folgenben theatralifchen £>arjiellungen jur jlereotppen WlaZh

bei un§ geworben fütb unb über welken „SSaron mit

falfchen Sßaben" auef) ©epber^ in feinen Sßuflrattonen

jum ©öthefdf)en ^auffc nicht f)inau§gefommen ijt 2)a ber

wtlbe SSeufel im 33olf§glauben ber SEeufel felber, eigentlich

£)tf)in, ijt, fo lag biefe §orm be§ 2tntbropomor))l)i§mu§ nahe.

3n ßalberonS magico prodigioso erfcheint ber tarnen,

ber ben ^eiligen @t)prianu3 ju verführen trachtet, in doU*

fommen menfd^lid^er ©eftalt. Sei ben ,geijtlichen Eifern

würbe ber (Satan natürlich wieber in übermenfchltcher ©ejialt

vorgeführt, bei ÜRtlton aU ein frtegerifcher ^ollenfürji, bei

Älopjtocf in Xbbabonnah al§ ein von einem wehmütigen

@efüf)l überhauchter £)emiurgo§.

§3on biefer anthropomorpfnfdKn Sncarnation be§ $£euf=

lifchen ijt aber noch wieberum biejenige %oxm ju untere

fcheiben, bie e§ baburdj) empfangt, ba£ ber SDlenfdf) felber

jum Teufel wirb, wa§ jwar nach einer feilten SJioral unb

jtupib gutmütigen SS^cologte gar nicht möglich fein foll,

facttfdf) aber nur ju oft wirflieh wirb» Sa e§ ijt entfefclidj),

aber e§ tjt wahr, ba£ wir SKenfchen un§ gegen unfern

gottlichen Urfprung empören unb in bem junger nach Sdf)*

heit unerfattlich werben fonnen, SRifyt einzelne SKomente
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be§ £3 öfen Fommen l>ier in'§ ©piel, wie SBolluft, $mfö*
fudf)t u. bgl, fonbern ber 2Cbgrunb bcr abfoluten, bewußten

©elbjifud[)t. SSon biefer gorm ge^t bie eine SRtcfyttmg mefjr

auf ba§ $anbeln, bte anbete mefyr auf eine fatanifd&e ©djjön*

feligfeit ©ort erzeugt bie Äunjl @f)araftere, wie SubaS^

Sftd^arb IIL> SJiarinelli, granj SÄoor, ben ©ecretair

äßurm, granceSco (Send, 33autrin, Sugarto, u, a,,

i)kx jerriffene ©eelen, wie SJoquairol, SJianfrebu- f. w.

3n jenen fjanbelnben S3ofen>td^tern tft nodf) eine gewiffe nawe

©efunbfjeit be§ negativen $Princip§, in biefen contemplatit>en

Teufeln aber gef)t ba§ SSöfe burdf) ba§ fopf)ijtifdf)e ©piel einer

fcf)ledf)ten, f)of)len Sronie in eine fcfyeußlidfje 33erwefung über.

2(u§ ben unruhig ermatteten, genußgierig impotenten, über*

fattigt gelangweilten, t>ornet)tn ct)nifdf)en, jwecf§lo§ gebil*

beten, jeber ©cfjwacfye willfahrenben, leidfjtfmntg lajterfjaften

,

mit bem ©dfjmerje fotettirenben 9KenfdE)en ber heutigen 3eit

t)at ftdf) ein Sbeal fatanifdfjer S3lafirtf)eit enttt)i(felt,

ba§ in ben 9tomanen ber ßrnglanber, granjofen unb 2)eut*

fd&en mit bem 2tnfprudf) auftritt, für ebel gehalten ju wer;

ben, jumal biefe gelben gewofjnlidf) ml reifen, fef)r gut effen

unb trinfen, bie feinjle Soilette machen, nadf) tyatföoulx

buften unb elegante weltmannifdfje Süianieren fjaben. Äber

biefe 9loblejfe ift nichts als bie jüngjle gorm ber antfjropo-

logifd^en (Srfdfjeinung beö fatanifcfyen tyxintipS. 2)er „fd^öne

©fei" in biefer ©iabolif, bie ftdf) abftcfytlidf) in ©ünbe jlürjt

um nad^^er ben füßen ©Räuber ber SReue ju genießen, bie

9Jienfd^ent>erad^tung, bie Eingabe an ba§ S5öfe, nur um in

bem wüjten ©efüf)l ber unwerfellen S3erworfenf)eit ju fdfjwel*

gen, bie geniale gredSföett, welche bie SDJoral ben $l)ili{tern

überlaßt, bie tfngflt t>or ber 9Jiöglidf)feit einer wirfliefen ®e*

fdf)id()te, ber Unglaube an ben lebenbigen ©ott, ber in SJtatur
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tmt> ©efd)td)te ftdj) offenbart, btefe ganje $a£lidf)feit ber jer*

riffenen unb t>crfd^KfTencn 2BeItfdf)mersler ift t>on ©d()mtbt

in feiner ©efd()id()te ber Stomantif , 1848, IL, 385— 89.

fcortrefflidf) df)arafteriftrt worbem 2)en Anfang biefer äftfyttu

fdfjen ©atanerie ftnbet er im Sottelace*

2)ie 2fupfung be§ 3)tabolifd()en in'§ Äomifdf)e liegt

fdf)on in feinem urfprünglidf)en SBiberfprudjj, ©ein Untere

fangen, im Unwerfum einen 2tu§naf)mejuftanb begrünben ju

wollen, erfd^eint um fo tf)6rigter, je größer ber formale

SSerjlanb unb SBille ift, bie ft'df) babei betätigen* ©egen bie

(£rf)abenf)eit ber göttlichen 2Bei§f)ett unb TlUmafyt nimmt

ftdj) bie teuflifdf)e Sntelligenj unb «Kraft boä) nur al§ eine

35uobejallwiffenf)eit unb SDliniaturallmad^t au§- £)ie Littel,

beren fte ftdj) für tyre 3wecfe bebient, Reifen enblidf) ba§

©egentljetl realiftrem SSon biefer ©eite f)at bie df)riftlidf)e

Äunjl Dorjüglidf) bie ©arftellung be§ SeufelS gefaxt* ®a§

Mittelalter f)at feine Äomif wefentlidf) an if)r entwicfelt.

£)em SEeufel würbe ba§ ßafkr als üftarr jugeorbnet unb au§

if>m ging ber fpatere clown unb Sfüpel f)ert>or< 25er SSeufel

fommt trofe feiner großen Änjkengungen überall ju furj

unb wirb, nadf)bem er eine 3eitlang SSerlegen^eiten bereitet

fyat, julefct au§geladf)t, £)a§ SSolf mad&t if)n in feinen

©agen jum armen unb bummen aber audf) luftigen

SEeufel, Sn S5en SonfonS iummtn SSeufel (überfefct

t>on S5aubiffin in S5en Sonfon unb feine ©dfjule) wirb

ber SEeufel t>on allen SRenfd^en tymter'S ßid^t geführt unb

enblidf) in'§ ©efangmß gebraut, au§ welchem Latein if)n be*

freien muß. 3m ßrnglifd&en Puppet- shaw erfdf)lägt Punch

fogar julefet ben Seufel unb fingt:

Sudf^e! 2Cu§ ift bie9lot&,

£>enn felber ber SSeufel ift tobt!
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Sm Mittelalter gemattete bie gigur be§ SSeufel«, beffen

2ftadf)t t>et d&rijilid&e ©laube übewunben wußte, eine Stcenj

ber Äritif, bie fonjt verpönt war. Späterhin mußte aud)

biefe Äomif eben fo wol)l in concrete menfdf)lidf)e Snbwibuali*

tattn gelegt werben, al§ aud) bie ftnjtere ©ette be§ SSofen

in ixnrflidje 9D?enfdf)en gelegt warb, £>af)er tft ber Teufel

allmalig für bie Munft überflüfftg geworben. 6rr ift, audj)

in ber Äomif, ju einer atlegorifdf)en ^erfon jufammenge*

fdOrumpft, bie nur noä) in baroefen unb burleöfen 6om^

pofttionen eine gewiffe ^oefte erlaubt, wie j. SS. ©rabbe

in einem ßuftfpiel bie ©roßmutter be§ SeufelS auf ben ©in*

fall geraden laßt, bie ^>olIe fcfyroppen ju lajfen. ©er $err

©ofyn wirb fo lang auf bie Oberwelt gefdfjicft. £)a e§ f>ter

aber gerabe falt ift, fo erjlarrt ber Don ber £ollenwarme

t>erwof)nte Seufel unb bleibt in biefem Suffanbe am SBcge

liegen, ßrin fyöfyft aufgeklärter ®orffd|)ulmeijter, ber ftdf)

t>om (Blaubtn an ben Teufel langft emaneipirt t>at , fmbet

ifyn, &alt ifm für ein Curiosum naturae unb nimmt if)n naef)

£aufe, fct>r erfreut über foldfje Siarität. *g>ter tfyautt nun

aber ber Seufel auf, wa§ benn ju fe&r läd)erlidf)en Situationen

2(nlaß gibt, £>te ^artfer fyabm auä) ba§ teuflifd^e Clement

gu ganj allerliebften Zeichnungen mit #nmutb ju gehalten

gewußt, ju ben fogenannten diableries, pb^ntajitfe^en

©djjattenbilbern in ber 2frt ber Ombres chinoises. ©ie

machen auä) einen 2Cu3laufer jener SSreugbel^ßallot^off^

mannfcfjen 3errbilbncrei auS, weld)e bie granjofen einmal für

ad^te Sfornantif ju galten fid(j capricirt fyabm. SBir wollen

jum ©d)lu£ biefer furjen äfif)ettfdf)en Phänomenologie be&

SEeufeB eine fold^e diablerie t>on Sfticolet befdfrreiben, bie

audf) für un§ ©eutfd^e burdf) Sewalb'S Europa 1836, L,

SSeilage jum erften £eft, juganglidf) geworben ijt SBir
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beftnben un§ auf einem glanjenben SBallfefte, ba§ un§ über^

all verliebte tyixaxfym in ben mannigfachen '#ttitüben t>or^

führt spiöfeltd) erfd)einen im bunttn ©emifd) ber Sanier

brei furchtbare Teufel, bie aufetnanberft^en unb mit 35reh-

orgel, SBalbhorn, Sürfifdfjer SErommel unb Triangel ein

fcheußlidjeS doncert anftimmem Shnen nach ein luftiges

£>tng mit großen ©tocfen in ber £anb, 3h* fofgt ein

SEeufel, ber mit einer Äüchengabel unb Äetten ben £act

baju fchlägt; anbete SSeufel, bie auf Äejfel Raufen, Gaffe--

rolen jiatt ber S3ecfen gebrauten, unb auf Trichtern blafen,

tterjtarfen bie§ £)rdf)efter* 2)rei tolle n>itbc t>on eben

nid^t unangenehmem 2Ceußern jiehen nun einen garjiigen ftd)

heulenb ftraubenben SSeufel mit ©eläd&ter in ben ©aal. ©ie

haben ihm einen ©tric! um ben 8eib gelegt unb fchnüren

ihn tüchtig jammern Äaum in ber SBlittz, fo brängen

ftch alle SBeiber fchtju, ihn %u bitttn, i>a$ er bie n>ohlthatige

SDlanipulation ber SSerjüngung mit ihnen vornehmen möge.

2>er Teufel fangt bie 2öeiber ein, fperrt fie in einen großen

Äorb unb fefet in bie SJlitte be§ ©aale§ einen colofalen

SKorfer, au§ bem eine Stöhte in einen ba&or liegenben 9Je*

ctpienten geht (Sin Teufel wirft nun bie SBeiber in ben

SJJorfer, in welchem ber graßliche Urteufel fie mit silbern

^ofmgelachter jerjiamipft. — 5lun folgt ein 3Jla§fenjug, wie

nur bie jügellofejle ^)J>antafte ihn erfmnen fann> 3uerji ein

SEeufel auf ©teljen; iann ein ß^inefe Sabacfraudjjenb auf

einem äwergffelet einherreitenb; eine 2fmajone auf einem auf

©teilen gefjenben ©trauß; ein jierlich 35irnchen, einen Teufel

^ucfepacf tragenb; ein alter ehrbarer £>err mit $ara:plut

unb £)egen gar elegant auf einem SBiebehopf einhertrottenfe

unb enblidf) ein* lange Sfeihe t>on 8Sogel ?/ #ffen* unb^unbe*

teufein, ©erippen, ©prühteufeln, Suftgejialten. bitten in
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biefem tollen ©puf erfdf)eint ein bttfer SÖeeljebub, eine ©df)aale

in ber $anb; ein rieftge§ Sobtengertppe in 9?eiterftiefeln

pojiirt ftdf) if)m mit einer 6fyampagnerflafd[)e gegenüber; ber

«Äorf fjmngt in bie Suft unb fliegen, ©forptone, ©drangen,

SEeufeldfjen, SBanjen, glofce, entfprubeln ber §lafdf)e unb

flürjen in bie bereit gehaltene ©df)aale, Sule^t aber fommt

eine ©jlpftiöe unb tantf ein entjücfenbeS ©olo. 2)ocf) plöfe*

lidj) fpringt ein Teufel mit ber S*>t%ptit\ü)t f)ert>or* 3>ie

©9fyf)ibe verliert if)re glügel unb befommt 2lrme bafür,

®ie $e|peitfd()e fnallt unb bie SSanjerin mug nun auf ben

Firmen ftefjen, gefyen unb tanken* Ueberau fd)tt>eben äfynlidfre

©9tyf)iben in ber Suft, t>on f)öllifdf)en 33taSbatgen unb SeufelS*

obem getrieben, bie man balb auf Segenfpi^en fdf)tt>eben,

balb burdf) Reifen fpringen ftefyt, bi§ enblicfy bie Teufel fid^>

auf fcfyuppige £>radf)engeft>enjter fdfjnungen, meldte bie SSanje*

rinnen mit if)ren Prallen ergreifen unb mit tynen bat>on

fahren:

„2>a§ iji ba§ £oo§ ber ©d&önen auf ber erbe,"

©te GZaticatut.

35a§ ©d^öne erfd^eint entroeber als ba§ erhabene ober

gefällige, ober all ba§ abfolute, u>eldf)e§ ben ©egenfafc be§

erhabenen unb ©efälligen in ftdf) jur t)oIlfommenen Harmonie

m$8§ttt* Mifyt fo tran§cenbent, n>ie ba§ ©rfjabene, nid&t fo

bequem sugangltdE), n>ie ba§ ©efäliige, wirb bie Unenblid^feit

be§ erlern in tyro jur SQBürbe, bie (Snblid&feit be§ jweiten jur

2lnmut^ Sie SBürbe fann aber jugleidf) anmutig, bie %n*

muti) pgleidf) n>urbet>oll fein* ®a§ 4)äßlic!)e al§ eine
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©ecunbogenitur ift in feinem 35egrtff t>on bem be§ ©cpnen

abhängig. 35a§ (Srfyabene t>crfef>rt e§ in ba§ ©emeine, ba§

©efälltge in ba§ Sßibrige, ba§ 2(bfolutfdf)öne in bie (Sari*

catur, in welcher bie SBürbe jum ©df)tt>ulft, ber 9teij jur

iEofetterie wirb. £)ie (Saricatur iji infofern bie ©pi£e in

ber ©eftaltung be§ ^afUtd^en, allein eben be§l[)alb mad&t fie,

burdf) ifjren bejiimmten Sitfltx in ba§ t>on if>r t>erjerrte poft*

ttoe ©egenbilb, ben Uebergang m'§ Äomifdfje. Heberall im

#afilidf)en f>at ftdE) un§ bisher fcfyon ber tyunet aufgebeeft,

too e§ lädier lief) werben fann, £>a§ gormlofe unb Sncor*

recte, ba§ ©emetne tmb SBtbrtge, fonnen burdD ©elbftoer*

nidf)ttmg eine fd^einbar unmöglid&e 2Birflidf)fett unb bamxt

ba§ itomifdf)e erzeugen. 2CHe biefe SSeftimmungen gefjen in

bie ßaricatur über* ©ie wirb auä) formlos unb ineorrect,

gemein unb wibrig burdf) alle 2(bjiufungen biefer ^Begriffe

f)im ©ie ift unerfdf)ö>fltdfj in d^amaleontifd^en SBenbungen

unb SSerbinbungen berfelben. Äleinlidfje ©röße, fd^mäd^ltd^e

©tarfe, brutale SSKajejiat, erhabene Slid^tigfeit, plumpe ©rajie,

jterlid&e SJof^eit, finniger Unftnn, leere Sülle unb taufmh

anbere 2Btberfprüdf)e fmb mogltdj).

Snfofem f)aben tt>ir auä) bisher fd^on ben SBegriff ber

ßaricatur inbirect au§einanbergefe£t ©enauer aber befielt

berfelbe in ber Ueb er treibung eine§ 9ftomente§ einer ®e*

ftalt 5ur ttnförmlid&Feit 2)od(j ift biefe ©efmitton nodf) ju

befdf)ranfen/tt>enn fte audf) im 2lllgememen richtig ift* 35a§

Uebertretben namlidj) l)at eine ©renje* %n ficf) iji e§ bie

quantitative fei e§ t>ermef)renbe ober t>ermmbernbe SSeranbe^

rung einer Qualität al§ eines bejiimmten Quantums, eine

SSeranberung, bie an ba§ SBefen ber Qualität felber gebunben

ift, 3Me maaftfofe SSeränberung gelangt, al§ unenblid&e SScr-

mefyrung ober SSerminberung, julefet bei ber 33ernidf)tung ber

25*
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«Üualttat be§ Äuantum§ an, weil jn)ifdf)en ber Qualität unb

iöuantitat ein inneres SSer&altmjj beftef)t. Sie Qualität tjt

felber bic ©renje ber £luantttak SBtr fmben e$ bafjer la^er-

lid|), wenn eine Qualität in tyrer (Smfadtöett einen ßornpa*

ratw lf)aben foll SRelatw fann fie allerbingS ©rabe in fidf)

fd^ltcgcn, aUetn abfolut fann fie nur ©ine fein, ©olb al§

foldf)e§ fann nid^t golbener, Sttarmor nidf)t marmorner, bie

2ttltt)ijTenf)eit nidf)t aüwiffenber , ein Sreiecf niä)t nodf) brei*

eefiger fein u* f. w, Sener ©onntagSjager fommt ju einem

Äramer, ©cfyrot ju faufem Siefer bietet if)m mehrere

©orten an; eine mel teurer, aber audf) t>orjügltd()er- Siefer

grabuelle Unterfdf)ieb ift f)ier möglich (£mpftef)lt ber Ärämer

nun aber eine ©orte befonberS au§ bem ©runbe, weil fie

tobter fdfnefte, fo ift biefer ßomparatit) Iädf>erltcf> , benn

tobter al§ tobt fann nichts SobteS fein. @3 fommt aber

fogleidf) auf bie nähern Umftanbe an, btefen f)ier ladf)erlid()en

ßomparatw au$ in ganj anberm Sickte erfdfjeinen ju laffen.

Sßenn bei ben Stoffen, n>eil bei t^nen bie £obe§ftrafe abge*

fcfyafft ift, ein SSÄenfdf) ju einigen tauftnb Rieben t>erurtf)eilt

wirb unb bie ©olbaten enbltd) nur nodf) auf einen Mfynam

fdfrlagen , ber auf einem 2Crmenfünberfarren burdf) ifyre Keinen

gebogen wirb, fo ift bie§ ju SSobe prügeln etne§ Sobten,

nur um bie ©träfe öolljiänbig ju fcollftretfen, gewiß nicfyt

lacf)erlid()* Sie Uebertreibung aI8 SSergrö^erung unb SSer^

ftarfung, als SSerfleinerung unb $erf$wadf)ung überhaupt,

ift bafyer nodf) feine ßarifirung. Sie atfylettfdfoe Steigerung

ber Äorperfraft ijt fo wenig eine SSerjerrung, als bie f>b

f#wütbenbe Äraft eine§ ©iedfjen. ©in S3ermogen t>on Stotfc

ftytlbefd&em Umfang ifi fo wenig eine ßarfcatnr, alö eine

große ©cfyulbenlafL ©wift§ Sftiefenmenfdfjen t>on SBrobbignac

unb feine 3wergmenf$en tum ßiliput fmb ^antaftifdfK ©e*
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fd&opfe, aber feine @aricaturen. 35er kranke SrganiSmuS

übertreibt bte SSfjattgfeit eines letbenben £)rgan§, ber ßetben^

fdf)aftlidf)e übertreibt fein ©efühl für ben ©egenftanb feiner

2fffectton /
ber Safterhafte feine Abhängigkeit t>on einer

fdachten, t>ern>cr flicken ©ewohnheit. 9liemanb aber wirb

©chwinbfucht eine SSerjerrung ber Hagerkeit, patrtotifche

Aufopferung eine SSerjerrung ber SSaterlanbSliebe, SSerfchwem

bung eine S3erjerrung ber Freigebigkeit nennen. Uebertrei*

bung allein ift ein ju unbejltmmter, relativer SSegriff. ^Bliebe

man bei ihm fielen, fo würben Ueberfchwemmungen, £)rkane,

§euer§brünfte, ©eueren u. f. w. auch ßaricaturen fein muffen.

3um ^Begriff ber Uebertreibung muß alfo, ben ber (Saricatur

ju begrünben, noch ein anberer hinzukommen, nämlich be§

9ftißverf)ältniffe§ jwtfd^cn einem Moment einer ©eftalf

unb ihrer Letalität, alfo bie Aufhebung ber (Einheit, welche

nach bem ^Begriff ber ©ejlalt bafein feilte* SBürbe nämlich

bie gefammte ©eftalt gleichmäßig in allen t^ren Steilen ver-

größert ober verkleinert, fo würben bie Proportionen an

ftdf) biefelben bleiben, folglich auch, wie bei jenen ©wiftfdfjen

giguren, nicht eigentliche Faßlichkeit entfielen, ©eht aber

ein Sheil auö ber ßftnheit in einer SSBeife heraus, welche

ba§ normale Serhältniß aufhebt, fo erjeugt ftch, ba baffelbe

an ftd) in ben übrigen Steilen fortbewegen bhxbt, eine SSer-

fdfnebung uub SSerfc^iefung be§ ©anjen, bie haßlich tjf. Sie

Disproportion nötf)igt un§, immerfort bie proportionale

©eftalt ju fubintelligiren. @ine kräftige 9lafe j. 58. kann

eine große Schönheit fein. SBirb fte aber ju groß, fo ver*

fchwinbet ba§ übrige ©eftdf)t ju fehr gegen fte. d§ entfteht

eine Disproportion. SBir vergleichen unwillkürlich t^re

©röße mit berjenigen ber übrigen Steile be§ @efidf)t§ unb

urteilen, baß fte nicht fo groß fein follte. Sht*e Uebergröße
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mad)t nun aber nidf)t fte allein, fonbem audf) ba§ ©eftdfjt,

bem fte angehört, jur Qiaxxcatm, wie ©ranbt>ille in ben

petites misöres de la vie humaine bie fodalen 33erlegen-

Reiten einer folgen ©rofmafe fel)r ergofelidf) gejeicf)net f)at. —
Sie Uebertreibung nn'rb alfo ^ur SMSproportion führen muffen,

'Mein aud) f)ier ift noä) lieber eine ©efdf)ranfung erforber*

litf). Sin bloßes SRtjjtoer&altmfjl nämlidf) fönnte aud) nur

eine einfache Jjz>ix$l\ä)hit jur golge f)aben, bie aber nod)

Fetnc§n>eg§ eine ßaricatur ju nennen wäre, Alles ©emeine,

alles SBtbrige würbe bann fdEjon auf biefe ^Benennung An*

fprucf) machen bürfen, weil eS bocl) im Allgemeinen eine

SSerjerrung beS @df)6nen, 35aß im geben fo gefprod&en

unb aud() baS einfadf) £aßlidf)e ffyon ßaricatur gefcfyolten

wirb, ift fein ©runb, innerhalb ber S55iflenfdf>aft ben SSegriff

nxä)t jlrenger ju faffen, £ier fann nur biejentge SKißform

Garicatur Reißen, bie ftdf) in einen bestimmten pofttit>en ©e*

genfafc reflectirt unb feine formen ins #aßlidf)e fcerbilbet

Aber nicfyt eine üereinjelte Anomalie, Stegelloftgf eit , Wxfc

bejiefjung reicht baju f)in, melmefjr muß bie Uebertreibung,

welche bie ©eftalt t>erjerrt, als eine btmamifdf) wirfenbe bie

Totalität berfelben in 9Jlitleibenfdf)aft gießen. 5f)re £)eSor*

ganifation muß organifdf) werben.

SMefer SSegriff ift baS ©efjeimniß ber (Srjeugung ber

ßaricatur, 3n if)rer £>iSl)armonie entfielt burdf) bie falfd&e

@udf)t eines Momentes beS ©anjen bodf) lieber eine ge*

wiffe Harmonie, 3Me fo ju fagen t>errücfte Senbenj beS

einen $)uncteS burd)fd)leid()t audf) bie übrigen Steile, Grs

bilbet ftdE) ein falfcfyer ©d&werpunct , nadf) meinem f)in AlleS

in ber ©eftalt ju gra&itiren beginnt unb bamit eine mef)r

ober weniger burd^greifenbe SSerjerrung beS ©anjen f)ert>or*

bringt. 35iefe nadf) @iner t>erfef)rten Slidfjtung f)in tätige



391

©eele ber Deformität probucirt nidfjt bloS eine einzelne, be*

fonberS auffällige $äfjlidf)feit, fonbern burcfybringt baS ©anje

mit ifyrer abnormen ©ntjiellung. S«t Allgemeinen werben

wir frier eine swiefacfye SSSetfe ber SSerbtlbung erfennen, bie

Ufurpatioit unb bie Segrabation. Sene rücft eine

(Srfdf)einung in eine fyofyere Sorm frinauf, als ifyr vermöge

tyreS SBefenS jufommen faroi; biefe fefet fte in eine niebri-

gere $orm |erunter, als ifrr vermöge tf>rc§ SBefenS jufom*

men follte, Die Ufurpation fdfjraubt eine ©rifienj ju bem

SSiberfpru# frinauf, mefrr fcfjeinen ju wollen, als if)r eigene

lidfjeS ©ein ifrr erlaubt, ©ie affectirt baS if)r nidfjt urfßrung-

liä) jugefyörige SBefem Sie Degrabation wirft eine ©njien$

in ben SSiberfprud^ , ftd^ in eine ©pfräre als bie ifrr wefent*

licfre einjulaffen, welche fte tf)rem prtmitwen ©tanbpunct

naä) fä)on f)inter p# fjat. ttfurpation unb Degrabation

ftnb bafyer nicfrt mit spotenjirung unb Depotenjirung tbentifcf).

^otenjirung iji normale ©teigerung* Die mittelaltrige

©age j> 83, t>on ©regoriuS auf bem ©teine, bie^art-

mann t>on ber Aue Deutfdf) bearbeitet frat unb bie nodf) jefet

aK SSolfSbudf) atrftrt, tft eine tfmjWdfje ^Ootenjirung ber

antifen £>ebipuSfage, aber feineSwegS eine ßarifirung ber*

felben, ©o ijt bie Art unb SSeife, wie €uripibeS ben

©toff ber £)rejtie unb £)ebipobie befyanbelt %at, gegen bie

Aefd)t)letfdf)e Darfteilung ber erfieren, gegen bie ©opfroEleifdje

ber jweiten gehalten, eine poetifdf)e Depoteniirung, allein

nodf) feinesweg§ eine ßarifirung berfelben, @S wirb alfo

noef) eine SSeftimmung erforberlicfy fein/ bie ju fyod) ober

pj niebrig greifenbe 9?id)tung ber Deformität jur carifirenben

ju machen unb bieS wirb bie bestimmte §3ergleidf)ung

fein , ju welker bie SSerjerrung aufforbern mufi* Alle S3e-

Kimmungen beS Jpäßiidf)en als 9?eflerionSbegriffe ferliefen
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eine 33ergleidf)ung mit benjenigen pofttfoen ^Begriffen be§

©df)önen in \iä), bie t>on ifynen negatit) gefegt werben, 2)a§

jtleinltdfre f)at am ©roßen, ba§ ©dfjwacfyltdje am ©tarfen,

ba§ fiebrige am Söiajeftattfd&en, ba§ plumpe am 9iieblidf)en,

ba§ Sobte unb Seere am ©pielenben, ba§ ©d()eußltdf)e am

JRetjenbcn ba§ SDßaaß , worin e§ ftrf> reflectirt ©te @aricatur

bagegen f)at if)r 9Kaaß «tcf>t mef)r nur an einem allgemeinen

SSegviff, fonbern verlangt bie bejttmmte SSejie^ung auf

einen fcfyon inbiüibualifirten ^Begriff, ber eine fef)r

allgemeine SSebeutung, einen großen Umfang fjaben fann,

jebodf) au§ ber ©pftare ber bloßen 33egrifflidf>Feit f)erau§gel)en

muß. ©en SSegriff ber gamilte, be§ <Btaatt§, be§ SanjeS,

ber SEftalerei, be§ ©eije§ u. f. w. überhaupt fann man nicfyt

carifiren. Um ba§ Urbilb im 3errbilbe t>er§crrt ju erblicfen,

muß jn>tfd)en feinem SSegriff unb ber SSer^errung wenigftenS

biejenige 3nbtt)ibualiftrung in bie Stifte treten, welche

Äa n t in ber Mtiixt ber reinen SSernunft ba§ ©df)e ma nennt.

2)a§ Urbilb barf nidf>t ber bloS abftracte SSegriff bleiben,

e§ muß eine fcfyon irgenbwie inbhnbuelle ©efialt gewonnen

fyabm. SBaS mir aber l)ier Urbilb für ba§ Serrbilb nennen

,

ift audf) niä)t im au§fdf)Iießlidf) ibealen ©inn, fonbern nur

in bem eine§ pofittücn Sbint ergrunbeS überhaupt 31t

nehmen, benn e§ fann eine felbft burdE)au§ empirifdfje @r^

fcfyeinung fein. 2Cr iflo ^ ^ an eä in feinen SBolfen geißelt

bie Unpfyilofopfne, bie ©opfjifferei, ben ungerechten 8ogo§-

3tl§ 3errbilb be3 9)#lofop&en ließt er ben ©ofrateS auf,

Siefer ©ofrateS, ber auf ber ^alajira SJiäntel fttefjlt, ber ben

$lof>ft>rung beregnet, ber ba§ Ungerabe gerabe machen lef)rt,

ber, bem %ü%tx nafjer ju fein, in feiner Senfftube auf

einem ÄafeForbe fd^mebt, ber feine @df)üler na§füf)rt, ijl

freilief) mä)t berfelbe ©ofrate§, mit welkem er ent^uftafiifc^e
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©pmpoften feierte* 2Cber in einer £>inftd)t iji e§ bod^ ber*

felbe ©ofrateS, benn feine ©ejlalt, feine nagten Sü£e,

feinen ©tab unb S3art, feine Spanier ju bialeftifiren, f)at

er bodf) wieber t>on if)m entlehnt unb eben baburdf) eine äd^te

ßartcatur erfdfjaffem Sie f)l)ilofopf)ie überhaupt fann man

nid)t carifiren, wol)l aber einen ^ilofopfyen, bie allgemeinfU,

eminentejle, bem publicum gelauftgfte gorm ber @rfd)etnung

ber $)f)ilofopf)ie in einem ^Pfnlofopfjen, feinen Dogmen, feiner

9Äetf)obe, feiner 8eben§art; wie aud) $aliffot in feinen

$Pf)ilofopf)en 9Jouffeau§ sJlaturet>angelium, ©ruppe in

feinen SBinben $egel§ Äatfjebermanier carifirten. §ür

2lriftopf)ane§ war ©ofrate§ ba§ ©djema, ber Ucbergang jur

poetifdf)en Snbitubualifirung, ©ofrateS befaß $l)tlofo:pf)ie

unb Urbanität genug, bei ber 2luffüf)rung ber SBolfen gegen*

wartig ju fein unb fogar im Sweater aufjuftefyen, bem tyn*

blicum bie 33ergleidf)ung ju erleichtern- $ätte 2trifto:pf)ane§

nur einen abjiracten ©o^^tflen Eingestellt, fo würbe feiner

gigur bie mbftubuelle Vertiefung gefehlt fjabem

Mein nun werben wir fofort einen Unterfd)teb aner*

fennen muffen jwifdf)en ben ßarteaturen , welche ber SBelt

ber wirfliefen ©rfd^einung unb benen, welche ber SBelt ber

Äunji angeboren. Sie wirf lidf)e ßaricatur jieüt un§ auä)

ben 3Btberfprud() ber Srfd^einung mit tf)rem SBefen bar, fei

eö burdj) Ufutpation ober Segrabation. ©ie tft aber eine

fef)r unfreiwillige. OTe jene Snbujirieritter , jene altflugen

Äinber, jene gebauten ber ©eletyrfamfeit, jene ^feubop^t^

lofopfyen, jene ^feuboreformatoren be§ 03taat§ unb ber

Äircfye, jene $Pfeubogente§, jene forcirt liebenSwürbigen ©d^o*

nen, jene ewig ad)t$ef)n Satyr alten SBeiber, jene Ueberbil*

beten u< f. w,, wie ft'e aus ber Korruption aller Kulturen

beftanbig fyerDorgeben, alle SSerfe, bie nur Sfealifationen be§
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3Btberfprudf)§ if)re§ SSegrip ausmachen, alle btefe ©nflenjen

ftnb unjlrettig ßaricaturem TOein als emptriftf)e ©ntlenjert

ftnb fte nad) allen ©eifen f)tn mit ber 2Btrfltd>fett fo m*
floaten, ba£ fte anä) noä) eine Spenge t>on anberroeiten,

oft fjöd&jl refpcctabeln Siegelungen in ftd) fd)lie£en- SSon

tfjnen muß bafyer bie äjlf)etifdf)e Güartcatur als baS $)robuct

ber Ä un jl imterfd)ieben »erben, n>eld^e§ t>on ben

falligfetten be$ empirifd^en £)afein§ gereinigt ijl unb bieje^

nige Grinfeitigfeit, um bie e§ ju t^un ijl, prägnant l>ert>or^

fjebt 2)er ©tanbpunet ber Äunjl für if)re ©tfjöpfung ber

ßaricatur ijl mithin ber fattrifcfye. Tille SSegrtffe, welche

bem ber ©atire geboren, geboren folglidf) audD ber ßarteatur,

TlUt SÄobiftcationen be§ £on§, welche ber ©atire möglich

ftnb, ftnb aud) für bie ßaricatur möglich* ©ie !ann Reiter

unb büjler, ergaben unb niebrig, fdf)arf unb milbe, grofr

unb artig, plump unb ttufctg feim @§ ijl aber eine falfd&e

SSefd^ränfung, bie ßaricatur nur in ben SBerfen ber Malerei

ju fudf)en, nne e§ ^)aulin $ari§ in ber Einleitung jum

Musäe de la Caricature en France gefdf)ef)en ijl, wenn er

©. 1. fagt: „La caricature est, dans son aeeeption la plus

tftendue, Part de donner ä l'imitation de la nature et ä

Pexpression des sentimens et des habitudes le caractere de

la satire» Cet art ne doit pas £tre de beaueoup postärieur

ä I'invention de la peinture. Des qu'on a compris l'ideal

dans ses rapports avec la beaute, on a du sentir le besoin

de l'ideal dans ses rapports avec la laideur physique et mo-

rale. Cependant le mot caricature, d'origine italienne,

est d'un Francais assez nouveau. Admis, depuis le seizieme

siecle, dans la langue des arts, c'est de nos jours seulement

qu'il est devenu academique et qu'ä ce titre on Pa vu pren-

dre rang parmi les expressions ordinaires de la conversation."
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Dtefe ä5efdf)ränfung auf bie SDlalerei wirb t>on ^>artö felber

fogleidf) factifdf) baburdf) wtberlegt, baS er ben SRoman gau*

t> e I, le pdärinage de la vie humaine tmb la danse Macabre

als fattrifche SBerfe befprid^t, aus benen bie SJiiniaturmaleret

ben ©toff ju ben SBilbem genommen t>at, mit welchem bie

4)anbfd()riften gefdjjmücft ftnb* 2)ie ^Joefte tft eben fowohl,

als bie Malerei, ja wegen ber pljern ©etftigfett ihres £>ar*

jtellungSmtttelS in noch t>tel größerem Umfang tmb fciel ein*

bringlicherer SSiefe, ber ßarifirung fähig* £>ie ©efdeichte ber

?omifdf)en Siteratur t>on 6. g. glogel, 1784, 4 83be,, ent*

hält befonberS bie ©efchidfjte ber fatirifchen Sichtung tmb

bamit ber poetifdf)en @aricatur, SBaS aber baS SBort @art*

catur anlangt, fo haben wir ©eutfehe eS wohl erft auf bem

granjöftfchen Umwege aus bem Stalienifdfjen aufgenommen*

3m Stalienifdfjen leitet eS fidf) t>on caricare: überlaben, ab;

bie granjofen haben für ßaricatur baS ähnliche 2Bort Charge

in ©ebrauch- SBir ©eutfehe haben t>orbem ben 2(uSbru<S:

Äfterbtlbniß für ßaricatur gehabt ©ine befonbere Stiftung

auf bie S3eadf)tung beS häßlichen als Littel ber ßarifirung

hat unter ben Sttalern längfi t>or #ogarth ßeonarbo ba

33tnci gehabt, beffen l)ier^ergel)örige Zeichnungen, meiji ©tu*

bienfopfe, feit ßapluS öfter herausgegeben ftnb,

SSon ber Statur wirb man nur uneigentlich fagen

fönnen, baß fte ßaricaturen hervorbringe. SBenn ihre 9fealt*

tat ihren SSegrijf nicht erreicht, fo fann barauS, wie wir

uns früher überzeugten, baS faßliche, auch wohl, unter ge*

wiffen S3ebingungen, baS Äomifche entpehen, eine wirfliehe

ßaricatur aber würbe bie 9Diöglidf)feit t>orauSfefeen, baß bie

©ejtalt in ihrer SSerbilbung auf Freiheit jurücfgefübrt werben

Untitz. SBir nennen ben 'Äffen ein 3errbilb beS SÖJenfchen,

allein wir wiffen fehr wohl/ baß bieS nur Wigger SBeife ge=
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fagt werben Urin. 25er 2Cffe ift hin f)aßlidf)er, entarteter

Sftenfdf) unb e§ iji unmöglich, eine Satire auf ben 2(ffen ju

fdfjreiben, benn er fann einmal niä)t anberS fein, als er fjl

unb wir fönnen t>on if)m nidf)t forbern, weniger Xffe unb

mefjr 9ttenfd[j ju fein» SBo&I aber fann bie ©atire einen be*

pratnrten SKenfc^en jum 2(ffen begrabiren, weil er, gegen

feinen SSegriff, ftd) felber baju fcerabfefet. 33om ßretm läßt

ftd) fd)on mit mef)r 9Jecf)t fagen, baß er eine @aricatur be§

9)2enfd)en fei, weil er, feinem SBefen nacf) fdfjon SRenfdfo,

bod) feiner @rfcf)einung nad) in bie £f)ierf)ett t>erfunfen iji,

wäfyrenb ber 2(ffe, ber gorm nad) bem 3D?enfdf)en ftcf> am

n%rnb, bem SBefen naä) uon tf>m unterfd)ieben bleibt

SBenn manche Spiere als totale Sperrungen tyreS SppuS

erfdf)einen, fo mff#t ftcf> hierbei gewöfjnlidf) ber Swang ein,

welken ber SJcenfd^ tfynen antyut unb biefer 3wang f>ebt

wieber alle af!l)etifdf)e ftntyzii auf» SBenn wir auf einer

£f)terfdfjau ©dfjweine, auf bem ^artfer 90?arbi gra§ £)df)fen

erblitfen, bie in if)rem §ett erfti(fen, fo werben wir foldfje

§leifd)maffen nur fyafltdj), tuelleicfyt fomifdf) fmben, aber

eigentliche ßaricaturen ftnb fte nid)t ©in $ferb ju fefjen,

ba§ ef)emal§ ben ganfaren ber Srompeter be§ Regiments

friegSlujlig entgegenwiefjerte, wie e$ nun, als abgetriebener

©aul, ben Äef)rid)tfarren bie ©trafen entlang fdf)leifen muß,

iji ein trauriger 2fnblid (Sin 9Jiop§, ber burd) ein fpbari*

tifcfyeS ©tubenleben tief unb unt>erfd)amt, burdf) QamtnfyäU

fdf>elet in feiner £>unbenatur Derrücft geworben fjl, wirb un§

eine fd&eujjltcfye Unnatur barjiellen, aber eine ßaricatur werben

wir tyn nur uneigentlidf) nennen.

3Bof)l aber wirb bie Äunji ftd> gerabe ber Tierwelt

gern bebienen, bie ©atire auf bie 9Kenfd()en burdf) traüejii;

renbe unb parobirenbe ßarifirung aufyvfoxüdtn. £>ie ©atire
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i>evfpottet baS an ftdf) 9lidf)tige burdf) feine eigene Uebertreu

bung, mit welcher eS feine £)1)nm<xä)t entlaßt unb iamxt in'S

8ädf)erlidf)e übergebt £)aS £f)ter eignet ftd^ , gennffe Crinfei*

ttgfetten unb Safter redf)t entfdf)ieben bar aufteilen. £)ie

pfjern, ebleren (Sigenfdjjaften beS 9#enfdf)en vermag bie t&te*

rifd^e Analogie weniger abaquat auSjubrMen, als bie Ste^

gungen etneS befdftranften, felbftfücf)tigen ßrgoiSmuS* £)oci)

tft baS £f)iereid() groß unb mannigfaltig geniig, aud) gute

ßrigenfcijaften unb Sugenben in'S ©piel ju bringen, um ein

jtemltdf) t>ollftanbigeS ©egenbilb beS menfdf)liefen SreibenS

barbieten ju fonnem 25er Orient, baS 2ütertf)um, baS

Mittelalter, bie moberne Seit, f)aben bie Äbfpiegelung bef^

felben in ber SEf)iermaSfe gleidf) fefjr geliebt ©te SSatra*

d)omt)omadf)ie ber $omertben ift eine ber alteften unb

trefflidOften fold&er 35idf)tungen- Sie alte Äomöbie bebiente

ftdf) folcfyer £f)iermaSfen in tyren (Sporen, nne unS nod[) bie

SBeSpen unb ftxöffyt beS 2friftopf)aneS erhalten fmb.

Unter ben fleinen ©enrebilbern ber ^ompejanifd^en SBanb^

maierei ftnben wir. »tele groteSfe, in'S @atinfdf)e hinüber*

fpielenbe SE&terfcenem ©n 2Biebel)opf futfdjirt ftolj auf einer

33iga, bte t>on ©tiegli^en, fcon Schmetterlingen, t>on ©reifen

gejogen tt>irb* (Sine (£nte gef)t auf ein ©efäf ju, jutrinfen

begierig; eine ©laSglocfe t>erf)inbert fte iaxan / fie (lebt ba

t> ott getaufter ^Wartung u. f. tt>- (£in DorjüglidjjeS S3ilb

ift jene§ treffliche, baS ben frommen AeneaS t>erfpottet, wie

er mit feinem SSater 2fndf)ifeS auf ben ©df)ultem unb ben

fleinen JCScaniuS an ber $anb bie Srümmer beS brennenben

Sroja öerlajjt AeneaS unb JCScaniuS finb als fmnbSfopftge

Äffen, 2Cnd()ifeS als ein alter S5ar bargeftellt <&tatt ber

&aterlanbifdf)en tytnattn f)at biefer ein SBurfelfpiel aus ben

flammen gerettet, 2)ie Ausbeutung biefeS SStlbeS als einer
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fatirifdfjen @aricatur auf bie faiferlidf)e gamtlie unb nebenbei

auf SStrgtliuS, tt>ie Staoul Stodbette im Musee secret de

Pompä, p, 223 — 26, fte t>crfud^t, fd)emt uns ju mit

hergeholt SSarum foll nifyt ber pius Aeneas als folget

fcfyon bem ©pott erlegen fein, ba ja bie 2(lten in folgen

SBilbem aud) ber ©ötter mc^t fronten? 3Me ©culptur beS

9JltttcIaItcr§ f>at in ben Mixä)tn eine Spenge ähnlicher graben

jur SBerfpottung ber Suben unb ber Pfaffen angebracht

3n ber SBolfS* unb gudf)Sfabel f>at bie ^oefte bie ^arobi*

rung beS SßeltlaufS burdj) bie Zierform ju einem unfoer*

feilen 33ilbe ^ufammengefa^t, baS in unfern Sagen burd)

Äaulbadf)S ©enie Hon ©eiten ber SKalerei niä)t bloS illujtrirt

fonbern intenfto fortgebidf)tet tjt, (St hat bie S£f)iere eben fo

naturtreu als menfdfjlidf) tt>af)r gejeidf)net unb babei einen be*

nnmbernSroürbtgen #umor entwicfelt, ber in felbjtftanbigen

Crrftnbungen hervortritt. SBie föjtlidf) ijl mcf)t baS grofe

SSanfett, n>o ber dkpfyant eine glafche Champagner in feinen

Stadien gießt! SBie föftlidfj baS ©tillleben ber fömglidf)en

gamilie, wo bie Sowenmutter im S5eft liegt, ber Äönig

9lobel mit ber SSrille auf ber 9lafe forglidf) umhergeht unb

ber fleine Äronprinj eben auf bem 9ladf)ttopf ftfet! S3et

ben granjofen f>at ©ranb&ille in biefer ®attnr\Q burdf)

feine politifdf)en Spiere unb burdf) feine Sllujlrationen

ju Safontaine'S Säbeln ganj 2lu£erorbentltdf)eS geleistet

©eine Äunjl, menfdblid^e ©eftalt unb Äleibung mit ber

S£l)ierform ju tterfchmeljen, ift unnachahmlich. @r malt

83* jtt>ei Sptynt als S5auern, bie auf einanber loSfnuffen,

aber bodf) bleiben bie SSauem #ahne, inbem er ben giguren

£af)nenföpfe auffegt unb ©poren anfdfjnallt

@m anbereS, nidf)t weniger wirffameS Littel ber pa*

robif$en Garifirung ftnb feit ieher bie SJlarto netten ge*
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wefen, wie man ftd) au§ GtyarleS 9SKagnin'§ Histoire des

Marionettes en Europe depuis l'antiquitl jusqu'ä nos j'ours,

Paris 1852, überzeugen fann, 35ie SSttartonetten ber Satyr*

marftSttyeater t>on @t ©errnatn unb ©t ßaurent, beren

Ctyronif SKagnin @. 152—169 ercerpirt f)at, parobirten

nid)t nur bie f)of)e Sragobie, tt>ie bie £)reflie, 9Kerope u* f. xv.,

fonbern aud) ba§ tyotyere ßujtfpiel, 33. 3Koltere§ Medecin

malgre lui.

3tx>ifc^en ^arobie unb SSratvejiie ifl ber Unterfdf)ieb,

ba£ bte ^arobie nur ba§ OTgemetne, bte £ra*>ejlie aber

aud) ba§ SSefonbere t>erfefyrt £)ie SErafceftie ifl batyer jebe^

mal aud) ^Parobie, nid)t aber bte $)arobte aud) Sratteftie.

@f)af efpeare'3 £roilu§ unb (Srefftba parobiren bte

gelben ber 3lia§, aber trattejliren fte nidjt 3Me eblen

Surften erflehten al§ fmnlid)e, brutale klopffester, #elena

unb ßrefftba al§ lodere, jnmbeutige 3Dirnen. ©er fd)abigte,

fetfenbe SEtyerftteS mad)t mit feinen fatirifcfyen #nmerfungen

ben neigen Gtyor ju bem geiftarmen treiben ber berühmten

gelben* ©tyafefpeare
/

fjat bie 3üge, bie im $omer bie

<fyarafterijtifd)en, übertrieben unb mit biefer Gljarge ba§

fjeroifdje $atf)o§ berfelben lad)er(id) gemacht ©er Äraft*

ftolj be§ #ja§, ba§ #errfd)eramt be§ Agamemnon, bie $af)n*

reifdf)aft be§ 9Renelao§, bie §reunbfd)aft be§ 2Cd^tIIeu§ für

ben 9>atroflo§, bie ritterliche 2lbenteureret be§ ©iomebe§

ftnb in bie praf)lfüd)tigjie $f)rafe aufgelöjt unb ba§ Unftttlidje

in allen biefen SBertyaltnifien fdjonungSloS bloßgelegt ©iefe

ßarifirung tji $)arobirung* ©ie trat>ejitrenbe Garicatur f)tn*

gegen verfolgt ben Snfjalt aud) in§©etail, ityn ju serfetyren,

tt)te ©carron unb 85 lu mau er bie§ mit SSirgiB 2Cenei§,

spfyiltppon unb £uart mit @ue'§ Juif errant gettyan

tyaben* Sn neun fleine S3üd)er tyaben fte ben n>eitfd)id)tigen
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Vornan aufammengefaßt, tnbem fte ihn in ben #auptfachen

©chritf t>or ©chritt noch einmal erjagen, babei aber alle

Segler fetner @ompofttion aufbeefen, alle SBtberfprüd^c unb

Unwahrfcheinltchfeiten enthüllen unb ba§ faßliche, ba§ in

ben ^erfonen liegt, burch Uebertreibung l^orf>ft ergötzlich her-

auspellen- 25er Sfuerbanbiger Sttorocf, ber alte ©olbat

^Dagobert , bie ätherifche 2lbrienne t>on ßarbomlle, bie buef^

ligte SKapeuj:, ber Snbtfche 9)rinj £)fdf)alma, befonberS ber

brutalenergifche, 2llle überlijlenbe Sefutt Siobin ftnb in ben

Betonungen IJtyÖtppoöS ju ben fdjeu^lt^lac^erli^en graben

umgefchaffem 2)a§ ift auch $arobie, aber trafceftirenbe (
S9X

2Ba§ ben 33egrtff ber grajje betrifft, fo fcheint Äant

benfelben in ben: ^Beobachtungen über ba§ ©efuftl be§ ©chonen

unb (Erhabenen ju weit ausgebest ju haben, wenn er fagt:

„Sie (Sigenfd&aft be§ ©chreeflicherhabenen, wenn fte ganj

unnatürlich wirb, ift abenteuerlich Unnatürliche Singe, im

foferne ba3 Grrhabene barin gemeint ift, ob e$ gleich wenig

ober gar nicht angetroffen wirb, ftnb grajjen"- ,,3df) will

bieS — burch SSetfpiele etwa§ t>erftanblidf)er machen, benn

ber, welchem £ogarth§ ©rabftidf)el fehlt, muß, wa§ ber

3etdjjnung am 2lu§brucfe mangelt, burdf) SSef^reibung er*

fefcen- Äühne Unternehmung ber ©efafjren für unfere, be§

SSaterlanbeS , ober unferer greunbe fechte ift erhaben. 2Me

Äreujjüge, bie alte Sfttterfchaft waren abenteuerlich: bie

Quelle, ein elenber 9?eft ber ledern aus einem üerfehrten

SSegriff be§ @hrenruf§, ftnb graben, ©df)wermütf)ige QnU

femung t>on bem ©eraufd) ber 2Belt au§ einem rechtmäßigen

Ueberbruß ift ebel; ber alten ©remtten einfteblerifche 2lnbacht

war abenteuerlich : Älofter unb bergleichen ©räber, um leben*

btge ^eilige einjufyerren, ftnb graben. SSejwingung feiner

Seibenfehaften burch ©runbfafee ift erhaben: Gafteiungen,
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Üefübbe unb anbete 9Jiöndf)Stugenben mehr ftnb S^jen*

|>etltge Änodfjen, fjeitfgeS #olj unb all begleichen ^limber^

ben ^eiligen Stuhlgang beS großen 8ama t>on Stbet nicht

auSgefchlofien, ftnb grajjen- SSon ben SBerFen beS SQStfeeö

unb beS feinen ©efühlS fallen bie epifchen ©ebichte beS

aStrgtl unb Älopftocf ins <£ble, £omerS unb SiJiiltonS ins

Abenteuerliche: bie Skrwanblungen beS £)mb ftnb graben,

bte geenmahrchen beS granjoftfehen Aberwi^eS ftnb bte eleu*

beften graggen, bte jemals auSgehecft worben. 2fnafreontifche

©ebichte ftnb gemeiniglich nahe beim Mppiffym". SMefe

Auffaffung beS grauenhaften als eines Unnatürlichen, aber

vermeintlich (Erhabenen, befonberS t>om moraltfchen ©taub*

punet auS, geht n>o^l über bie ©renjen ber afthetifchen §3e;

ftimmung biefeS SSegriffS ju weit hinaus. Stach Äant fehlt

nicht t>iel, baß wir nicht alles sphantaftifche grajje nennen

müßten» SBir würben biefen Wamm nur theilS benjemgen

SSerjerrungen geben, bie mS ttnbulifttfche übergeben, thetlS

benjenigen, bie an ftch normale ober eble ©eflalten in eine

wibrige $aßlidf)feit Derunjtaltem 3n ber erjleren gorm

fann bie grajje hö<hft fomifdf) fein, wie SB* in SöpferS

genialen 3eidf)mmgen unb in fo manchen Sean ?)aulfchen

giguren; in ber jweiten §orm fann fte, um anberweiter

SBejiehungen toiUm, auch unfer Sachen, wemgftenS ßacheln

erregen, aber einen unangenehmen SSeigefchmacf haben, ber

un§ auf folgen ©eftalten nicht mit SBohlgefallen ruhen,

fonbern uns t>on ihnen balb ju anbern forteilen laßt. 3n

einer flehten ®efprachSnot>elle, bie guten SSetber, hat

©othe biefen gjunet abgehanbelt. ©. 2B. 15., ©.263 ff.

<£r laßt hier eine ©efellfdfraft für unb unb wiber baS $aß*

liehe jiretten. ^hantafte unb 2Bt£ fanben mehr ihre 9tedf^

nung, ftch mit bem faßlichen ju befchafttgen, als mit bem

9* o fett fr ans, t?Ceftf>ctif ded #46lh1>en. 26
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©df)önen. 2Cu§ bem faßlichen lap ffdF> Diel machen , au§

bem ©df)önen ntd)t§, freilich mad^e bteS un§ ju etwas

,

jene§ t>erniä)te un§ unb ßaricaturen hinterließen einen um

auälofd^ltd^cn (Smbrucf, ber burd^au§ $u t>erabfdf)euen fei.

„SBarum folten jebod), meint einer ber Unterrebner/ Silber

beffer fein, als wir felbji? Unfer ©ei# fdfjeint §n>ct ©etten

ju haben, bie ohne einanber ntd^t begehen fönnen. 8idf)t

unb ginjferniß , ©ute§ unb S3öfe§, ^>of>e^ unb S£iefe§, GrbleS

unb fiebriges unb nodf) fo t>iel anbere ©egenf% fdjjeinen,

nur in t>eranberten Portionen, bie Sngrebien^ien ber menfch-

liefen Statur ju fein, unb wie fann man einem 9Ralcr fcer^

benfen, wenn er einen Grngel weiß, licht unb fd&ön gemalt

hat, baß ihm einfallt, einen Teufel fdfjwarj, ftnfter unb

häßlidf) $u malen.

Amalie, dagegen wäre nidf)t§ ju fagen, wenn nur

nidf)t bie greunbe ber SSerbaßlichungShmji aud) ba§ in ihr

©ebiet sögen, wa§ belfern Kegionen angehört.

©et) ton. 2)arin hobeln fte, bünft mich, ganj redht.

Riehen bodh bie greunbe ber 33erfd)önerung£funjf auch ju

ftdf) hinüber, waS ihnen faum angehören fann.

Amalie. Unb bodf) werbe ich ben SSerjerrern niemals

t>erjeiben, baß fte mir bie SMlber vorzüglicher 9&enfdf)en fo

fd)anbltch entjleöen. Sch mag e§ machen, wie idf) will, fo

muß id) mir ben großen $itt al§ einen jiumpfnaftgen 33efen-

ftiel, unb ben in fo manchem S3etradf)t fd^afeenSwcrt^en

%ox aB ein wof)lgefacfte§ ©chwein benfen.

Henriette* ®a§ tft, wa§ tdf> fagte, 2tlXc fold&e

grajjenbilber brüefen ftd) unau§löfdf)licij ein unb ich leugne

nidf)t, baß id) mir manäjmal in ©ebanfen bamit einen ©paß

mache, biefe ©efpenfier aufrufe unb fte noch fdf)limmer t>er*

jerre.

"
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2öenn bte ßaricatur trnxfy Ueberlabung entsteht, fo

motten wir bte gxajje als baS @£trem bcr ßartcatur be*

trachten, woburdf) bte Uebertreibung übertrieben wirb unb

bamtt in baS Unbuliftifdf)e, 9iebulofe übergebt, wie biefen

ttebergang bte legten t)kx aus ©otbe angeführten Weiterungen

richtig bezeichnen- iDte gtd'jjc als feiere tft allerbtngS bäfc

lidj), aber burdf) ihre bijarre unb groteSfe ©ejialtung fann

fte ein t>orjüglid)eS SRtttel ber Äomif werben. SBie reich

iji nicht ©hafefpeare an folgen grajjen! 3n 4>«nrtdj) IV»

unb in ben luftigen SBeibern t>on SBinbfor ftnb ber Gans*

poral Slpm, SSarbolpb/ 35ortdE)en ßafenretfkr, ©chaal, bte

SRecruten, in ben hziom SSeronefern ber Siener ßanje, in

ßiebeS Seib unb 8uft $lat§anatl, ^oloferneS, Summ unb

©chabel, in ml Samten um 9Kdf)tS ber grtebenSrichter unb

ßonftabler u- f. w, nichts als graben, bie uns aber

herzlich ju lachen machen- ©argantua unb $Pantagruel bei

Rabelais wie bei gtfdfjart ftnb grajjtn. Sied unb S3oj

ftnb überfchwangltdf) in ^rajgen* Auch bte SJlalerei hat

japfofe Ausgeburten luftiger Staden hervorgebracht. SBStr

erinnern nur an bie Sompoftttonen ber SBreughel unb SenierS-

©elbjl bie btlbenbe JÖtajl, welker bodf) bte grajje ganjlich

ju wiberjireben fcheint, bat fte in t>erfdf)tebenen formen cul*

twirt Sene fchon öfter t>on uns erwähnten monftröfen

Figuren, in benen bie ©attre ber mittelaltrigen ©teinme^en

ftdf) freien 8auf ließ, was ftnb fte anberS als bie feltfamften,

ungeheuersten graben! &antan$ ^tatmtttn t>on Stöfarb,

?>onicharb, gißt, 25rougbam u- f> w- ftnb gramem Sie

Äomtf ber $)antomine fann ihrer gar nicht entbehren. Sie

gtgur beS gefräßigen breitmäulig fchlottrtgen, tölpelhaften, ein*

fältig pfiffigen, burchgeprügelten ^ierrot, welche Sominico

auf bem Stalienifdhen Theater ju ^)art§ aus ber Äleibung beS

26*
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$)olidf)inello unb bem Straftet be§ 2£rled^ino jufammem

fefete, iji wcfentlid^ eine grajje-

Die GEaricatur ijl von un§ in bie unfreiwillige unb in

biejemge unter[Rieben werben, bie von ber Äunjl mit

ftdf)t hervorgebracht wirb. würbe jebod^ ein SRtffterjianb

fein, biefen Unterfd&ieb fo ju nehmen, äl§ ob in ben $ro*

bueten ber Äunft nid&t audf) fold[je möglich waren, bie, ofme

Garicatur fein ju wollen, alfo unfreiwillig, wirflidf) Qaxica*

turen ftnb* 3Me§ iji fo wenig ber Sali, baß im ©egentfjeil

eine SÄenge von Äunftwerfen ganj gegen if)re Abfielt ftd&

in bie ßarifirung verlieren. 35er ©runb biefer @rfdf)emung

liegt in bem SBefen be§ #bfolutfdf)önen, bie Grrtreme be§

tjabenen unb ©efalligen in ftdf) anzugleichen* 3)a§ wahrhaft,

©d)öne hervorzubringen erforbert eine SSiefe ber Gonceptton,

eine Äraft ber ^Probuction, bie f)ödf)ft feiten ftnb. Sie

SSKittelmaßigfeit hat ßrmpfmbung genug für ba§ ©df)one,

aber nicht Originalität genug, e§ felbjipänbig hwvorjubrim

gen» ©ie ift e§ baher vorzüglich, bie ftch in einem g)feubo^

ibeali§mu§ gefallt, ber ftch burdf) einen bohlen 2lbel ber Sem

benj unb burch formelle 9teinlidf)feit ber Ausführung in ba§

Sbeal ju vertiefen wa^nt ©tefer SbealiSmuS erjeugt ®e*

ftalten, bie im ©runbe eine nur allegorifche Allgemeinheit

beftfcen, wahrenb fte bod) auf bie ©eltung leben§wirflidf)er

©jrijienjen Anfprudf) machen- 6r§ Ware beffer, wenn fte nur

Allegorien waren, benn atöbann würben fte ftch nicht wiber^

fprechen* ©ie waren bann nur Abjtractionen. (Statt beffen

verlangen fte von un§ al§ naturwahre ©ejtalten voll eigenfier

Sebenbigfeit anerfannt ju werben unb fallen bamit in ba§

*g>äf lid^e; benn fte taufchen un§ mit bem ©ehern wirflieber

Sbealttat 2>ie Äbwefenbeit aller pofttiven Sncorrectfjeit, bie

Anwenbung befannter ebler gormen im @mjelnen, bie gern*
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fjalttmg jebc§ UeberfcfynmngS, bte 3a&m&ett be§ gewagten

KuSbrucfS, bte negative ©auberfett , mit melier ba§ 3>etail

ausgegleitet tji, betrugt über bte ©ebaltloffgfeit be§ Snnem

tmb läßt ben Äünftler ntdf)t afjnen, baß er nur eine ibeale

ßarteatur j« Sage geförbert fjabe. SBtr ^aben t>orbm ab^

ftdfjtltdf) gefagt, baß bte SSlittelmaßigfeit e§ t>orjüglicf> fei,

welche in biefen 3rrtf)um falle, ba§ ad)te Sbeal in folgen

blutlofen ©Ratten ju t>ern>irflid()en. 2)a§ ©enie felber näm*

lid) ijl feine§tt>egö gefiebert , nxä)t audf> in biefen 2fbtt>eg ju

geraten, weit ba§ tfbfolutfcpne wirflieft alle Streute t>on

ftd) au§fdfjließt unb bie 9iotf)tt>enbigfeit ber abfoluten #ar;

monie einen Antrieb ju einem 9tit>eüiren erzeugen fann,

n>el^e§ alle frtfdfje Äraft unb Eigenart in eine falfd&e 33or*

nebmbett, in eine bünnlidf)e gormenfpielerei, in einen franf*

haften 2CbeI ber ©ejtaltung auflofen fann.

SMefe feine litt ber SSerjerrung, bie fo ml unftufyt*

bare ©eftönbeit erzeugt, bie fo oft als ba$ ßfunucftentbeal

bie probuetwen Äräfte mißleitet nnb gewobnlidf), wenn fte

eine Zeitlang 2ttte3 autymatttt unb ausgemergelt bat, bie

SJeaction einer Silben, naturwüdjjftgen, roty empirifcfyen

©türm- unb 25rangperiobe nadf) fiel) jief)t, erforbert eine

ganj befonbere 2Cufmerffamfeit ber Äritif, weil fte fd^einbar

ba$ £oä)$t barbietet. Sebe Äunji fpeeifteirt natürlich biefe

Sbealitat nadfr bem SSRebium tfyrer £)arftellung. hierauf ein-

jugeben, muß baber ber befonbern Jtunjilebre uberlajfen

bleiben, 2)od() wollen wir einige SSeifpiefe jur §3erbeutlidf)ung

geben. 2U§ bte antife Jtunji in SSerfall gerietf), verfiel fte

auf bie ^ermap^robttenbilbung, bie bodf) nichts al§

eine ßaricatur ijl. 9lur im Unterfdf)ieb ber ©efdf)ledf)ter fann

ftdf) bie ©gentbümlid&feit ber ©d&önbeit jum Sbeal t>ollenben,

wie SB. t). £umbolbt in feiner treppen 2(bf)anblung

:
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über bie männliche unb weibliche gorm, in ©d)iller6 Sporen

1795, jefjt in feinen Gesammelten Werken, L, 1841, S. 215. ff:

fo grünblich gejeigt J)at Sftur im SJlann fann bie SBürbe,

nur im Sßeibe bie %nmutt) §ur abfoluten 3?eint>eit ftcf) ergeben.

3n ber SüngltngSperiobe fann bie männliche ©eftalt als

@p^ebe eine gewiffe weibliche SBeichheit, in ber $)eriobe beS

greifen Alters bie weibliche <M Patrone eine gewifje mann-

Itcf>e ©trenge annehmen, ohne bie inbwibuelle 9S5aJ>rf)ett beS

gefd)led)tlid)en £ppuS beeinträchtigen. 2£IIem auS ben

©d)önheiten beS mannlichen unb n>etbltdf>en 3bealS ein britteS

Sbeal jufammenjufe^en, baS weber männlich noch weiblich,

tnelmehr mannweiblich fein foll, tfi eine SSerfuchung ber

irreführenden JReflenon, bie unausbleiblich ju SSerjerrungen

führen mufL 6rS bleibt ein unnatürliches ^Beginnen, baS

nur einem in ^aberaftie t>erfunfenen ©efdjlechte fdf)meicheln

fonnte. ©culptur unb Malerei fyabm einen großen 2£uf^

wanb gemacht, biefem ^feuboibeal ju hulbigen, aber auch

in ben SBerfen t)ßd^fter SSirtuofttat bleibt eS ßarkatur- 2)ie

©d)6nheit biefer äwittergeftatten hat gerabe, weil fie bie

^ratenfton ber abfoluten, allerfchöpfenben ©chonheit machen

mufi, eine fafi gefpenfHfcheS ©rauen, ja @fel erweefenbe £äf^

lxä)hxt an ftd). ©chnetbet ftcf) eine 2fmajone, ben &5ogen

beffer fpamten ju fonnen, bie eine S3rufl weg, fo bleibt fte

boch SBeib, ja fte bleibt, wie eine ^entheftlea, ber Siebe

fähig* SBirb ein SJiann gewaltfam jum $ammling gemacht,

fo tterweibt ber Eunuch als ein llnglücfltd)er < Grin $erma;

phtobit aber, ber zugleich Wann unb SBeib fein foll, iji ein

9D?onjtrum. Unter ben ^ompejanifchen SBilbern ftnben wir

aud) manche ^ermaph^obiten, aber boch auch eines , worin

ber @fel ber gefunben $latm t>or folgern jweibeutigen Sbeal

treffenb bargeftelit iji, Musee secret, pl. 13,, p. 68. diu
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£>ermapf)iobtt mit mihiifytm Äopftmfe, mit £)f)tgef)aw}en,

mit bufenfyafter 33rujtattfdf)wellung unb breiten $üftformen,

liegt in einer Sanbfdjaft auf fd>n>ellenbe Äiffen fyingejtrecft

(Sin ©atpr, burdE) ben Anfdjein Don 2Betbli($feit getäufcfyt,

bat t>on ibm eine 3)ecfe weggezogen* Süjlern bMt ber <£)er*

mapbrobit nad) ifym f)in, aber ber ©att;r , ber nid)t, wie

er erwartet, eine fitympfyz gefunben, flicket entfefct, wagt

nicfyt ftdf) umjufClauen unb precSt abwebrenb bie $anbe jurücf.

2)te Jtunji barf md)t öon ber Snbwibualiftrung laffen, will

fte n\ä)t bie waf)re ^>t>efte aufgeben, ©ie foll ba§ SBefen,

aber fie foll e§ als concrete @rfd)einung barfiellen, 2)a§

Allgemeine als Allgemeines ijl ©ad()e ber SQBtffenfc^aft , mc^t

ber Äunjl 35iefe mu$ \i§ baber t>or folgen SSerallgemets

nerungen büten, welche bie Snbtmbualitat abforbiren. 3n

ber fjortfefcung ber ßonfueto, in ber ©räftn t>on Sfubol-

jkbt, namentlich aber im Epiloge, iji bie @. ©anb $. 35*

biefer an ftd) eblen aber unMnjllertfdf)en SSerjerrung t>er*

fallen* (Sonfuelo als 3ingara unb tJ>r SJZann als SriSmes

giftuS werben enbltdfr ju ben reinen SÄenf^en, ju ben

9ttenfd)en als folgern SriSmegijiuS rief: 83in idj) mdj)t

ber SKenfdf)? SBarum foll id) nid^t fagen, waS biemenfcfc

lidf)e Statur verlangt unb alfo audf) verwirflid^t ? Sa, idf)

bin ber 9D£enf#> alfo fann id) fagen, waS ber S&enfdf)

will unb waS er wirfen wirb. 2öer bie SBolfe aufzeigen

ftef)t, fann ben SSttfe unb ben £)rfan t>orauSfagem Sd&

weif, waS idf) in meinem ^erjen trage unb waS barauS

brrfcorgeben wirb. Sdf) bin ber Sttenfdj) unb jle&e in SSe*

jug mit ber SKenfd^^eit meiner Seit. Sd) ^abe (Suropa

gefeben " u. f. w, $ure, profaifd^e Abjfraction! ©oldfre

SBerfe fonnen nobel, fonnen fcpn fein, allein tbr Abel wie

ityre ©<f)önbeit ftnb auf einem Abwege ber Sperrung tn§
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2tbjiracte* SQBtr erinnern un§ f)icr be§ großen 2faffet)en*,

ba§ eine ©tatue be§ S5ilbf)auer§ 616 fing er auf bem Tarife?

©alon 1847 machte, weil fte au$ SRangel einer mptfjologU

fdjen ober anberweiten Situation faum jur 2Cu§fteßung ju*

gelaffen wäre unb gurore machte* <5$ war ein uppigeS

SBeib, ba§ auf einem mit Sfofen bejireueten SSette ftdf) in

wollüjligen SEräumen wanb* 2Me§ war bie Realität, bie

man aber md^t gerabeju gejlefjen mochte, 2Ba§ fyat nun

bie itritü? ©ie btfyauptztt, Gleftnger fyabe eine ganj neue

33af)n gebrochen, greunbe fyattzn bem 33ilbf)auer geraten /

ben einen untergefdfrlagenen guß t>on einer ©Klange um*

ringeln ju lafien, bamit baburdj) ber Änjianb be§ ÄatalogS

gewahrt würbe, weil man ftdf) nun eine Cleopatra ober Gru*

rpbice benfen fönne unb bie ®tatm befam ben Sitel: la

femme piquee par un serpent. 2>ie -Ärttif jaf)Ite auf, baß

bie§ 9Keijier|iü<f feine ©öttin, SJlpmpfye, £>rt)abe, £)reabe,

Jtapee, £)Feanibe fei, „mais tout bonnement une femme.

11 a trouve, cet audacieux, ce fou, cet enrage, que c'etait

lä un sujet süffisant". „Vous etes etonne et ravi de ce

type, qui n'est ni grec ni romain, et qui est charmant, de

cette bouche entr' ouverte, de ces yeux mourans, de ces

narines passionees, de cette physiognomie convulsive et douce,

qu'agite un sentiment inconnu, de cet evanouissement vo-

luptueux cause par Fivresse du poison, philtre perfide,

monte du talon au coeur, et qui glace les veines en les

brülant". SSenn audf) mit $ülfe Stetton be§ ©tfttö,

tft bodf) offen genug ausgebrochen, baß ba§ Sntjöcfen ein

woHüftige§ fei. „ün esprit meticuleux pourrait bien deman-

der: qu'exprimait — eile avant Faddition du serpent? Nous

ne saurions trop Ie dire. Eh bien! Elle avoit refu en pleine

poitrine une des flßche$ d'or du carquois d'Eros". äulefet
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foll nun bie 5teuf)eit ber 9tfd)tung, bie f)tcr eingefcfylagen,

gefd&ilbert werben, fommt aber nur auf eine OTgemetnfjett

^mau§, bte un§ beutlid) bte ©efafyr tterrätf), n>eld)e bamit

t>crfnüpft tjl, tout bonnement une femme, ein SBetb

fd&led&tf) in, barjutiellen. „Clesinger a, par cette statue,

fait preuve d'une incontestable originalM L'antiquite d'Athe-

nes ou de Rome n'a rien ä voir dans son oeuvre: la Re-

naissance non plus. II ne procede pas plus de Phidias que

de Jean Goujon; il ne ressemble pas le moins du monde ä

David, ni meme ä Pradier, ce paien attarde: peut etre, avec

de la bonne volonte, lui trouveroit-on quelques rapports

avec Couston ou Clodion, mais il est bien plus mäle, bien

plus fougeux, bien plus violent dans la gräce, bien autre-

ment äpris de la nature et de la verite. Nul sculpteur n'a

embrasse la realite d'une etreinte plus etroite! II a resolu

ce probleme, de faire de la beaute sans mignardise, sans

affection, sans manierisme, avec une töte et un corps de

notre temps, ou chacun peut reconnaitre sa maitresse, si

eile est belle

©ef)r nafje liegt e§, baß bte SSerjerrung be§ abftracten

3beali§mu§ ba§ ©enie tmb feinen Äampf mit ber 2Belt ftd^

jum ©egenftanbe mad)t 2)a§ ©enie iji felbfl eine ibeale

SBlafyL 2Borin alfo fonnte ftd) ba§ Sbeal glanjenber ent*

falten, als in einer 35arflelUmg be§ ©enieS felber? ®iefer

@d)luß fd)etnt fo bünbig, baß tt>ir tym eine Spenge t>on

©ebid)ten, 9tot>ellen, Stomanen, ©ramen fcerbanfen, in benen

bie @efd)idf)te fünjtlerifdf)en @df)affen§ ben Sn^alt atömafyt

£>a nun aber bie§ ©Raffen an ftd) etn>a§ ©tilleS, ©e^eim^

nißöolteS, Unftd&tbareS, ein 3uj*anb tjl, fo blieb nid)t§ übrig,

al§ bte Ätmftler in Umjianbe ju t>erfefcen, bie tynen ©etegem

beit gaben ; tyre ©efttyle, tyre SSejirebungen, if)r gewaltiges
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SEBollen butd) SBorte funb ju fynm Unb wie f>ätte man

bieg lieber beffer gefonnt, aU burdf) ungünfiige Umftänbe,

SSerfenmmg, mvtty, 2fonutif)/ fociale 9J£i$Mung u. bgL

@o fommt benn eine traurige ©elegentyeit nad) ber anbcrn,

ber unbanfbaren SBelt, bie fold>e ©enieS ju be|%n eigentlich

gar nid^t wertb ijt, gehörig bie SBaf)rf)ett ju (agen unb bem

@tol$ be§ empörten (Seiftet genug ju tfum, ber benn bod^

md)t jiolj genug iji, auf ben 33eifall ber fo tief uvaäjtttm

SBelt ju reftgniren. ©eit ©öt^e'ö SSaffo unb £)elenfd)läger§

ßorreggio iji wohl faum noä) ein einigermaaßen renommirter

Äünjiler übrig, ber md)t in ber einen ober anbern §orm ju

einem weltfdbmerjltdfjen Sbeal umgebidf)tet wäre, ba§ oon

ber ßaricatur immer nur um eine ßinie entfernt tjl, wofern

e3 nid)t ganj hineinfällt GfineS ber melbeft>rod)enfien biefer

eblen äerrbilber ifl ber 61) atterton üon 2llfreb be SSignp,

nadf) beffen 3Cupf)rung im Sweater §rancai§ 3ule§ Santn

in 8ewalb§ Mgemeiner SS&cateretwe, IL, 1836, ©. 218.

fagte: „SMefer ßfjatterton iji eine 2lrt t>on takntvoUtm

Marren, ben bie ßritelfeit tn'3 SSerberben jiürjt 2lnjiatt

mit ä3ewu£tfein unb Sttutf), wie ein 9Äann, ber für fidf>

eine 3ufunft ftef)t, an'3 SBerf ju geben, beginnt ßtyatterton

über 9Kenfdf)en unb SBelt ju flagen. 2ln einem fronen

Sage tobtet er ftd), weil er nid^t länger warten wilt 3lller^

bing§ iji bie§ beflagenäwertb , allein jugletdf) tji e§ ein trau*

rige§ SSeifpiel, ba§ nie ben @toff ju einer fläglidf)en Plegie

hätte geben follen. Ueberhaupt fagt man e§ nicht genug

ben jungen ßeuten, ba£ bie ©cfeUfd^aft benen nidfrtS fdf)ulbtg

iji, bie mdE)t§ für fie getban haben. <3ie glauben fogleid),

wenn fte einige SSerfe ober ^)rofa im Äopfe fpüren, baf?

bie SBelt ihnen mit offenen Ttrmen unb offenen SSörfen ent

gegenfommen foll, wäbrenb fte ber SBelt entgegenfommen
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folltem ©einer $latm nach tffc ba£ ©enie gebulbig, je un*

Werblicher e§ ijt, befto beffer üetjie^t e§ ja tt)arten* SBo ift

ba§ ©enie auf ber SBelt, ba§ nicht gemattet J>ätte jtanbs

haft, gleich bem alten ^oraj, bi$ bie Sleihe an tfjn ge*

fommen war? treibt Sh* nicht biefe jungen ungebulbtgen

©eifter jur Empörung, bie ntc^t einfehen, baß bie Sngenb

felbfi fd)on ein feJ;r großes ©ut ifi unb unbanfbar gegen

ben Gimmel ftnb, ftd) nicht glücfltch ju füllen, baß fie jung

ftnb? SBeförbert nicht burd) (Iure ungepmen Älagen, butch

<£ure bezüglichen JBeftfjwerben bie #anblungen be3 ©elbfi>

morb§- £)er Sob ©uilbertS, SJialftlatreS, 6^atterton§ i)at

fä)on ml Uebel angerichtet — Unter biefem ©eftchtSpunct

iji ber @hatterton 2llfreb be SStgnp'ö eine beflagenSwerthe

unb mörberifche ßompofttion. ©teilen ©ie ftd^ einen Siebter

vor, ber w%enb ganjer fünf 2lcte umhergeht unb gegen

bie ©efeUfchaft beclamirt, weil er fein Äleib unb fein SJrob

hat 2£bcr Arbeit hat er ; warum arbeitet er nicht? 2Beldf)e§

Privilegium t>at er, baß man ja ihm gehen follte, ehe man

ihn an feinen SSSerfen erfennt? (Sin unerbittlicher ©laubiger

will Qfyatttxton in ba§ ©efangniß werfen laffem dt gel)e

bodf) in ba§ ©efangniß; bort wirb er genarrt unb beherbergt

unb fann ganj nach SBillfur bichten; größere Sichter al§

Qifyatttxton lebten in Ueffeln unb weniger bequem, ©heriban

felbfi r war er nicht ein ©efangener beö Os alienum unb war

er um be§l>alb weniger ©heriban? 25er Sorbmapor bietet

(Shatterton ben piafc feine§ erjien ÄammerbienerS an, unb

ßhatterton verweigert e3. 3* % SJoujfeau war weniger

ftols; er fyat bie ßwree getragen unb war bodf) Sean SacqueS,

unb wenn er fidf) getöbtet fyat, fo gefdfjah e§ heimlich/ ver?

borgen, nad)bem er #eloife, dmik unb ben contrat social

gefchrieben hatte"
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©o Diel über bie SSerjerrungen , welche t>on ben Äünfc

lern in ber Meinung f)ert>orgebrad)t werben, mit ihnen baS

Sbeal ber ©df)önheit felbft ju realifiren. @o mel t)on ber

»erfiecfteren §orm biefer @artcaturen unb ben SSäufchungen,

benen felbji bie Äritif bei ihnen unterworfen fein fann.

©o t>iel &on ber fajt unausbleiblichen ßarifirung, welche

burdf) ben (Stoff herbeigeführt wirb. 2(uS allen biefen

©rünben folgt aber, baff ganj baS dämliche für bie @r*

jeugung ber abglichen ßaricatur möglid) ift. £)a fte als

ein Äunftwerf ben allgemeinen ©efe^en beS ©chönen untere

liegt, wenn ihre §orm ftch auch gegen biefelben negatw

»erhalt, fo fann eS natürlich auch fehl echte ßaricaturen

geben. @S finb biejenigen, bie in ber SSoSheit ber Senbenj

unb in ber #aßlich?eit ber ©eftalt flehen bleiben unb ftch

nicht jur £eiterfeit beS fcherjhaften SJluthwillenS erheben.

(SS finb biejenigen, bie um folcher profaifdfjen S3iffigfeit

halber nicht t>on ber Gmblichfeit einer befcfjränften 2tbftcht,

ju ärgern, ju Derlefeen, loSfommem @S finb aber auch

biejenigen, bie ihre 3üge nicht fcharf genug in baS t>orauS*

gefegte ©egenbilb reflectiren, alfo nicht wtfetg genug auf-

fallen unb in ihrer ©tumpfheit eine Unftcherfjeit ber S3e*

jiehung, eine ©chwierigfeit ber Deutung üeranlaffen. Grs

ftnb ferner biejenigen, bie um ber ©chwache ihrer äeichnung

willen ftdf> mit ben 2teu£erlichfeiten eines fpmbolifchen 33ei*

werfS uniQtbtn müffen unb burch Ueberhaufung beffelben

abermals in ©efahr bringen, bie rechte SBejiehung boch ju

verfehlen. ©Riecht enblidf) finb biejenigen, welche ben tyumt

nicht fernhalten ober wohl gar faum ju ftnben wifien, t>on

bem eigentlich bie SSerjerrung ber ©eftalt ausgeht unb ftch

tum Snnen her als bie reale 3*onie beS SSegriffS entwirfeit,

ber eigentlich ba fein follte, SRan fyoxt wohl t>on ber Qiaxu
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catur fo fpredjen, aB ob fte eine f)ödf)ji untergeorbnete

ßeijlung ber itunff fei, aB ob nur geringere %akntt mit

tf>r ftd() befäffen fönnten unb als ob bie 35efdf)aftigung mit

if)r ben ©efcfymacf Derberben muffe. SMefe banale Meinung

f>at einen ©inn nur in Änfe^ung ber fdE)ledf)ten ßaricatur,

benn bie gute iji wafyrlidE) gerabe eben fo fdf)tt>er, tt>ie —
alles ©ufe unb ©d&öne- SBir muffen bebenfen, baß, n>ie

$laton fdfjon im ©pmpofton fagt, ber bejie tragifcfye £)icf)ter

audf) ber bejie fomöbifd&e iji, b* f), baß bie Äomtf mit ber

Stragif au§ berfelben Siefe be§ ©eijteS entfpringt unb bie*

felbe Äraft erf)eifdf)t 35ie antifen Sragifer bieteten ju ifjren

Srilogien felber ba§ übliche <§atyxi>xama. Sie SSJienge ber*

felben iji verloren gegangen. 9lur eines, ben Gruriptbeifcfjen

Äpflopen, fjaben tt>ir übrig* retcfyt f>m, un§ ju jetgen,

baß bie ßarifirung bie ©eele biefer ®attun$ tvax. SBer alfo

mcfyt t>on ber fdf)ledfjten, fonbern t>on ber (Saricatur überhaupt

geringfdf)ä^ig benft, ber laffe bie Flamen ber alten Sragifer,

ber laffe ben Flamen be§ 2trtjiepf)ane§ unb SKenanber, ben

Slamen be§ #ora$ unb Zuäan, be§ ßalberon unb ©fjafefpeare,

be§ 2frtojio unb ßerfcanteS, be§ 3?abelat3 unb §ifdf)art, be§

@»tft unb33o$, SEiecfS unb Sean^aulS, 9D£oliere§ unb S3e*

ranger§, §3oltaire§ unb ©u#fott>§, ber laffe ben tarnen ber

33reugl)el unb ber SenierS, ber 6aEot unb ©ranb&ille, ber

$ogartf) unb ©at>ami bei ftdf) vorübergehen unb frage ftdf) bann,

ob er bie ©df)öpfung adfjter ßaricaturen nodf) für eine fo unter*

georbnete ßetjtung anjufefjen ben 3Rut& fjaben Fonne? grei*

ltdf) olme ibealen ©efjalt, of)ne SSBife, olme §reif)eit, ofjne

Äüf)nf)eit ober 3ierlidf)feit , ofjne f)umorifiifdf)e Grlafiicitat, nun

freiließ ba iji bie @artcatur nur eine abfdf)eulidf)e, qualenbe

grajje unb eben fo langmeilig unb unau§ftef)lidfj, al§ }ebe§

anbere fdj)ledf)te Munftwerf.
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Sie (Haxkatut muß bie Sbee in ber gorm ber Unibee
,

baö SBefen in ber SSerfe^ng feiner (?rfdf)einung barfiellen,

aber biefe Unibee imb 33erfef)rung in ein concreteS SÄebium

reflecttren- 3Kit anbern SBorten
, fte muß bie Äunft ber

SnbiDibualiftrung t>erfte^en. Sie (Sarieatur ifi ba§ SBibet*

fptel ber wahrhaften ©cfjonbett, bie i£>re @enugtf)uung in

ftci) felbft tragt unb ftd) am SBo&Haut tf)rer eigenen formen

erfattigt. Sie ßaricatur weift unruhig über ftd) hinaus,

weil fte mit ftd) jugleidf) etwas 2Cnbere§ barftetlt @ie ift

eine in ftdf> tnttfomtt, wenn auci) in biefer Entzweiung mit

ftch relattD ftarmonifd^e ©eftalt, Sie empirifdfje 33 er mit*

telung, Don welker fte ausgeht, fann eine unenblid)

Derfd)iebene fein. Suftänbe, £anblungen, 33ilbung§*

tenbenjen jeglichen SnhaltS fönnen ju tJ>r bie SSeranlaffung

geben. SBir fehen, baß adf> b ar t> ö If er ihre Eigenheiten

in 3errbilbern jufammenfaffem Ser granjofe cartfirt ben

SBriten, ber SSrite ben granjofen u. f. w. $erDorragenbere

©tabte bringen au§ ftdf) 3*n:bilber h^or, in benen fte

ihre @igentl)ümltd)feiten tronifd) uxlaä)tn. Sie &t)pzn ber

9Jomifd)cn ZttzUantn 3. 33. vererbten ftd) auf bie neuern

3taltemfd)en SöiaSfen, ju welken bie Derfdf)iebenen $a\xpu

ftabte Stctlten§ ihren Seitrag lieferten. Ser %xkä)ino ift

ber alte SRomifcfye ©annio; ^antalone ber 33enetianifdf)e

Kaufmann; ber Sottore ift Don S3ologna; ber SSeltramo

Don SÄailanb; ber ©capino ift ber fpi^bübifche 33ebtente Don

SSergamo; ber ©panifche ßapitano unb ©caramuccia ift Don

Sleapel; 3)ulicinella ber Äpultfd&e ©paßDogel Don Xcerra,

ber 9Jlaccu§ ber Elten; Sartagita ber ©totterer; Srighella

ber Betrüger unb Siuppkx Don gerrara; $a§cariello, ber

fdfjwafehafte ©ecf Don Neapel; ©elfomino ba§ fuße $errdf)en

Don SRom unb glorenj u. f. w. Ser aRe^etmo unb 9)ierrot
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fmb Umbilbungen ber Stalientfc^en SRaSfett auf bem Sta*

Itenifdjen Sweater ju Paris, ©tefe 9Jia§fen fmb in vieler

$inftdf)t bie t>ollenbetften (Saricaturen. @ie enthalten alle

3iüanfen be§ ^äfHtdfKn, aufgelöft in§ Momiffyz. @ie paro*

biren 2ttle§, aber fte parobiren e3 in einer concreten Snbt*

tnbualiftrung, bte eine gefdE)idf)tlidf)e S3afx§ fjafc ©ro£e

©tabte, u>ie Sonbon, Paris , Berlin , perftfltren jtdj) felbft in

tfyren cockneys, t&ren badauds, ifyren SSuffep'S* 2)te fort*

tt>äf)renbe äerfe^ung ber ©efellfcf)aft in biefen @ulturcentren

tft unerfcfyöpflicl) an jerrbilbnertfdjen ©toffen* 3!Jia*)l)en> in

feinem unettblidf) mistigen SBer? über bie ßonboner 3frmen

i)at ben ©ebanfen ausgeführt, bie d^arafterijlif^en giguren

be§ ©traßenelenb§ unb ber ©pelunfen 2onbon§ baguerro*

tpjriren ju lajfcn, fo ba£ man erfc^redfenb treue 2Cbbtlber

be§ gefpenjiigen $abe§ ber ßonboner ßit>iltfatton bei if)m

fefjen fann; ba§ Proletariat berfelben befte^t faji nur au§

Qaricaturen, unb biefe ßarteaturen befielen faji nur au§

Srajjen, bte ganj ben eigentümlichen fmnlicfjen 3ug fjaben,

ber au§ ben 3errbilbern t>on ßrut§f)änf unb sp&tj un§

arwibert üftamentlt'df) machen bie t>ewa&rlofien Äinber einen

entfestigen (Jinbrucf, bie in ber grü^reife if>re§ Don SKangel,

9lofl[), SSerbredjjen, Srunf unb jeweiliger ©dfjwelgerei öer*

»üjieten 2)afein§ ein ganj t)ergreifte§ 2Cu§fef>en barbieten.

3Jiandf)e ©eftalten fmb ebler aber nur um fo ergreifenber,

n>ie $. $3. jener ^ütbubettler, ber an einer ©tra^enedPe

df)riftlidf)e Sractatlein feil fyalL SDtefe bunfle, fdf)madf)tige

©eftalt mit tyrem fubtilen Jtnodfjengebaube, mit ifyrer quie*

tiftifdf)en SBefd&ranft&ett, mit tyrem rüljrenb melandf)olifdE)en

©eftcfjt, au§ n>eldf)em bodj) nod) ein pfyerer ©eift al§ eine

ntc^t ganj erlofd^ene Erinnerung bMt, in ben Siebein

8onbon§! — 35ie granjofen fyaben ein 2Berf ^er&orgebrad&t

,
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ba§ uttä bie 3Birflidf)Feit nur mit treuem ©rtffei abjufdf)reibett

ffytint, babei aber ba§ cariftrenbe Clement nicf)t verbirgt

,

in weldf)e§ fo t>tclc S^en ber heutigen ©efellfd&aft eingetaucht

ftnb. SBir meinen Les Francais peints par eux m£mes;

Fncyclopedie morale du dix neuvißme siecle. £)ie§ mit ben

trefflicf)jten äeidfjnungen t>on ben erfien Siünftkxn auSge-

jiattete, t>on ben clafftfdjjen Tutoren §ranfreid(j§ gefdf)riebene

2Berf erfdE)ien in aä)t £maxtbani>tn Don 1841 ab unb t>er*

bient fcon Prologen, attoralijten, ©intern, ©eijilidf)en

unb Staatsmännern weit mefjr gefannt ju werben, al§ e§

ben 2£nfd)em &at. 25rei S3anbe biefe§ 2Berf§ enthalten bie

Seppen ber Prornnjen. 2)ie Tlxühl über bie 2frmee, über

bie Forcats, über ©t. ßajare unb af)nlidf)e ftnb mit ber

grünblid&jien SQBijTenf^aftlid^feit gefd&riebem 35er diable ä

Paris ober Paris et les Parisiens, ber 1845 in jwei £luart*

banben erfdf)ien, ijf aß eine gortfefeung ju betrachten, bie

jebod) fd)on mehr nur ber Unterhaltung gewibmet ijl unb

ftch fajl au§fd)ließlidS) mit ben @aricaturen befd&aftigt, welche

baS feinere unb rohere Proletariat liefert bis herunter ju

ben ^Bettlern unb ben ^rofittuirten.

SQBtc SSolfer unb ©tabte, fo fefjen wir auch bie t>er^

fdfriebenen ©tanbe ber ©efellfdf)aft ftch gegenfeitig carifiren.

2)er S5auer, ber ©olbat, ber ©dj)ulmeijier, ber SBarbter,

ber ©chujier, ber ©cfyneiber, ber Äramer, ber ßiterat unb

SQBmfelpoet, ber SShürhüter, ber 2Cufwarter, u. f. w. werben

in 3errbilbern ft'rirt, bie ftd| t>on ©poche ju @podf)e meta^

motp&oftren, aber immer biefelbe Stiftung erneuen.

©nblidf) geben bie 33erfd)iebenf)eit beS ©efchlechtS

unb ber 2ÜterSjlufen baS Material ju ßariftrungen ab.

9Jian formte ju ihnen audf) bie 8eibenfdf)aften fnnjurecfc

nen, wie %fytopi)xa$o$ in feinen Qifyax af teren, nach
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ihm 8abrut)£re, bann JRabener fte gefchilbert tyihtn unb

wie fte ben Snfjaft be§ Don 9Kenanbro§ unb ©tphtloS

begrünbeten SujifpielS ausmachen,

§3on folgen äujtanben haben mir bie ^anblungen ju

unterfcheiben. ©ie machen ben Snhalt ber eigentlich ^ift

rifdfjen (Sartcatur au§, welche bie SBtberfprüc^c fattriftrt,

bie in bem öffentlichen #anbeln ber SSolfer «nb Regierungen

jum SSorfc^ein fommem $Periobifdf)e ßaricaturwerfe , lieber

Sonboner $undj), ber ^arifer CühanDari, ber ^Berliner

Älabberabatfch, werben baburdf) ju ßfjronifen ber polt*

tifd&en unb firdeichen SSerfe^rtytitm.

35ie SSilbungStenbenjen geben ben ©toff ju Dielen unb

oft fefjr intereffanten @aricaturen, unb jwar in einer boppelten

SBeife, einmal burch ^erftflirung einer Senbenj überhaupt,

fobann aber burch ^Perftflirung ber SGBiberfprüd^e, bie jwtfchen

ber Kultur unb Uncultur, jn>ifd^en ber Kultur unb Szyptv

cultur entfielen. Sine Senbenj überhaupt fann carifirt

werben, fofern ihre ßrigenthümlichfeit Don ber ©atire jur,

ßinfeitigfeit befchranft unb in biefer girirtmg ubertrieben

wirb» (£§ liegt aber in ber Statur ber ©adf)e, baß bie 8&iU

bung in ber UnDollfommenheit ihrer Anfänge ober in ber

Ueberreife ihrer Ausgange ber SSerjerrung bie glücflichjlen

©toffe liefern wirb, 3)ie Garicaturen, bie nach jener Seite

hin liegen, erzeugen ftcf) im ©rofen überall, wo Gultur*

Dölfer mit SftaturDolfern fidf) berühren* ©ie fonnen Don

einem anbern ©eftchtäpunet au§ für un§ oft einen fehr

fchmerjlid^en TlxibM barbieten, inbem wir fehen, wie ein

fraftige§, relatiD fdfoöneS ©afein Don ber fremben äSilbung

ergriffen, jerjlort unb gu einer fcheußlich lacherlichen gra^c

Derbilbet wirb. 6 itlin in feinen Snbianern 9lorbamerifa§

(Seutfche lltä&ibt Don S5erghau§, 1848, ©. 306. ff.) gibt

SUfenfvatu, 9le(t&etif &e$ SjHltym. 27
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bie Wtlbung unb bie ©efdf)idf)te eines llffinntbointtyaupu

ling§ aSSei^bfd&unsbfc^oc, ber nadf) 2Ba§f)ington im Dollen

©df)mu<f fetneä prächtigen 9lationalcojtum§ gefommen war.

SSSie aber fe^rte er nadf) einem langern Tlufent^alt in ben

©täbten ber Union ju ben ©einen jürücf ? „2(l§ er auf

bem SSerbecfe be§ £)ampfboote§ erfd&ien, trug er einen Stocf

t)om feinden blauen S£udf) mit ©olbtrejfen befefet, auf ben

©dfwltern jwei gewaltige @pa\ikttin, um ben #al§ eine

glänjenb fdf)war$e S3inbe, unb feine Süße waren in ein $>aar

n>afferbid)ter ©tiefei mit f)of)en 3£bfä^en gelangt, woburefy

fein ®ang fdjjwanfenb unb unftd^er würbe. — 3luf bem

Äopf trug er einen f)of)en 33iberf)ut mit breiter ©tibertreffe

unb einem ^wei §uß langen rotten geberbufei). 25er fteife,

gerabe 3iocffragen reichte if)m bis über bie £)l)ren hinauf

unb über ben 9\ücfen f)ing fein langet, mit rotfjer garbe

gefd;mücfte§ $ aar in Siebten fcerab. Um ben #al§ trug

er eine große füberne SDZebaille an einem blautn S3anbe unb

an einem breiten über bie rechte ©dfjulter gefjenben SJiemen

f)ing ein breiter ©abel- Sie #anbe waren mit jiegenlebernen

#anbfdf)uf)en befleibet, in ber 9Jedf)ten trug er einen großen

§adf)er unb in ber Sinfen einen blauen 3iegenfd|)irm. ©o

tyatte man in 2Ba§f)tngton ben armen SBei^bf^un^bfc^oc

auSjiaffirt!" Gatlin gibt ein SSilb biefer Garicatur. 2)er

©äbel fd&lcppt bem gelben jwifdf)en ben SBeinen; er bampft

eine ©garre unb aus jeber ber beiben 9Jocftafdf)en flauet

ber 4>al§ einer SSrantweinflafd^e f>erau§. 35odj bie rechte

ßarifirung erfolgte erji, att er ju #aufe angelangt war,

wo bie ©einigen ifm wegen ber S3eridf)te, bie er t>on ben

$anfee'§ mad&te, für einen Sügner gelten. %m Sage nad^

feiner Änfunft verfertigte feine grau ftdf) au§ ben ©Booßen

alS einem überpfftgen S$eti beS SRocfS ein $aar S3em^
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fleiber unb au§ ber ftlbernen Sputtxtfft ein tyaat ©trumpf*

banber. 2)en fo fcerfürjten Stocf trug nunmehr fein33ruber,

tt>af)renb er felbjt mitÄodf)er unb 33ogen, aber ofyne Sfocf

,

erfcf)ien unb feine ftaunenben greunbe fein feines £emb mit

foftbaren #embfnopfen ben>unbertem 35er ©abel bfyauptitt

nodD immer feinen ^Plafc, f^on um SJiittag t>ertaufcf)te

er bie Stiefeln mit 9Jlofaffm§ unb in biefem Äufjuge faß er,

bei einem gaffen 33ranttt>ein, erjctylenb unter feinen greutu

bem ©ine feiner ©eliebfen tyatte iljre SSltcfe auf feine frönen

feibenen Sragbanber gerietet unb am nadf)ften Sage faf)

man if)n, $anfee 3)ooble unb 2Ba§f)mgtonmarfdf) pfeifenb,

mit bem S5ranttt>einfa^en unter bem 2Crm, nadf) ber glitte

feiner alten S3e!anntfd^aft fjinfd^wanFen. ©ein u>eife§ Sfrttrib,

ober berjenige £f)eil beffelben , n>eld^er im 2Binbe geflattert

fyatte, war auf anjtöfHge SBeife *>erfürjt worben
; feine blamn

mit ©olbtreffen befeijten ^antalonS waren in ein $aar comfor*

table S3einfleiber t>erwanbelt; babei fjatte er Sogen unb

«Kodier umgehängt, unb ber breite ©abel, n>eld^er auf ber

Crrbe nadftfd&leppte, war if)m jwifd)en bie SSeine gekommen

unb biente if)m fo gewiffermaaßen al§ ©teuer, um ifjn fidler

über bie „unruhige £)berflad^e ber (£rbe" f)inwegjufüf)rem —
2Cuf biefe Sßetfe waren jwei Sage vergangen, ba§ gaffen

war leer unb fcon feinem ganzen ftattlicfyen 3£ufjuge war

tym nur nodf) ber SRegenfdfjirm übrig geblieben, an bem fein

ganjeS $erj f)ing unb ben er in jebem SBetter bei ftdf) führte,

wafjrenb er übrigens eine £eberfleibung trug

!

33ef)anbelt bie Jtunji folcfye SBiberfprüdf)e, fo wirb fte

bie Sronie f)aben muffen, in ifjnen bie Langel ber Kultur

felber mit ju fcerfpotten. 3Me granjofen fjaben } S5, nad[>

ber S3efi£naf)me ber SRarquefaSinfeln eine ©uite t>on @artV

caturen in biefem ©inn gegeben* ©ie ^aben bie tättoxvittm

27*
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SBilben gemalt, wie fie in ben Qmopäi\ä)tn ^Cnjügen, gleit!)

jenem Snbianer^auptling, ftdf) ju ben toHften ßaricaturen

t>erunftalteten ; tt>te fte &on ber genfterflcucr ju tyrem työdf)jUn

Grrjiaunen beglücft würben; wie bie $ortfd)ritte ber gran*

SÖftfd&en ßwilifation ftd) ben überrafcfyten SSatern in weiß*

farbigten Ämtern offenbarten u> f. w, 2Cuf einem SBfott

fef)en wir einen eblen 3Jlarquefaner in ©tiefein jwar, fonft

aber nur im $embe, mit einer Äeule, wie er au§ ber $ütte

^inau§ will, burdf) beren S£f)ür man brausen feine grau in

einem jartlidfjen Töte ä Tete mit einem granjöftfcfyen (Elegant

ftel)t* 2fber ein anberer granjofe f)Sft ifm jurüdf unb \ud)t

if)m bie Äeule ju entreißen. Malheureux! qu'allez-vous faire?

Parbleu! une xoUe ä Pamant de ma femme.

Ce serait vous perdre de reputation. Suivez la mode

europöenne, envoyez an cartel ä votre rival, demain matin

vous tirez sur le terrain, ce monsieur vous brülera la cer-

velle — et au moins vous aurez eu complete satisfaction

!

2tuf einem anbem Silbe erblicft man ein £)pfer ber

9Kobe, in weiße ©trippenbeinf leiber , gelbe§ ©ifet, jleife

SSinbe, tnappm §racf eingejwängt, Mais, tailleur, il m'est

absolument impossible, de remuer bras ou jambe dans les

vötements, que vous m'apportez lä.

C'est ce qu'il faut. C'est jüstement ce qu'il faut.

A Paris les gens riches ne s'habillent pas autrement; plus

on est göne dans ses habits, plus on passe, pour 6tre ä

Söll aise!

SSielfeitiger natürlich fallt ba§ Material au§, weldj)e§

bie SJerbilbung al§ $ppercultur in ber falfdfjen ©entimen*

Ulität, in ber falfdf)en <5om>cmenj, in ber falfd&en ©ele&r*

famfeit, in ber SBerrücftfjeit be§ polilifd[)en 9taifonniren§, in

bem 2Baf)nfmn fectirerifdfjer $anati$mm, in ben 2fbgefd&macft*
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Reiten be§ 8ujru§, in ber SRmlitat ber mobtfd&en $eilme*

tf)oben, in ben SSerirrungen bcr dlunfi fclber barbietet

Siefe @aricaturen ftnb gewofynltd) fd)on bie Äußerungen ber

SJeaction, mit welcher ber ©eift foldjje Äranfljetten $u über*

nnnben fud)t ©o ber basbleu als ©atire auf bie fdfjrift*

jtellernben Samen; fo Mr. Prudhomme als ©atire auf bie

2WeS bcflfcr n>tffenben Äritifer; fo Mr. Mayeux in ber Uniform,

bie große SBarenmü^e auf bem Stopf, bie @onfert>ationSbrille

auf ber üftafe, al§ ©atire auf bie Slationalgarbijien; fo

Jean Patürot ä la recherche de Ia meilleure des räpubliques

als ©atire auf bie ©ocialijien unb ßommunijlen u. f, to>

@oldf)e (Saricaturen werben aud) jun>eilen ganj perfönlidf),

n>ie & Sä. %. 2& ©Riegel Äofcebue'S 9>oefte t>erfpottete

ober tt>te baS ©treben ber ©raftn ^afjn^a^n, in ifyren

SRomanen ben Siebten ju ftnben, in ber Siogena geijtreidj)

perftflirt roorben ijt. 9lad^bem fie eS mit einer ganjen Sfretye

t>on Scannern, fogar mit einem norbamerifanifd^en Snbta*

nerljauptling, umfonfl t>erfud(>t f)at, erfennt fte enblidf) ben

Sttfyttn in — einem ßf)inefem

Sn ber SBefjanblung muß bie Cüaricatur ben allgemeinen

©efefcen ber Äunji folgen» @ie fann porfraitiren, fpmbo*

liftren, ibealifirem

Sie ^ortraitirung tt>irb im Surdf)fdj)ttitt ber pttfSn*

Üä)tn Cüaricatur angehören, bie auS ber ©atire gegen ein

bejlimmteS Snbfoibuum entfpringk Sa jebodf) biefe Stiftung

gen>öl)nlidj) mit ben Stampfen ber Parteien im &taat, in ber

ÄirdOe, in ber Äunjl jufammen^angt, fo wirb ber #aß

einen großen 2lntf)etl baran f)abem Pierson ijl bie golge,

baß bie ajtf)etifdf)e Ausarbeitung beS 3errbtlbeS bem materiellen

Sntereffe, ben vergifteten $feil auf ben ©egner absufd&nellen

,

untergeorbnet wirb, 2Ran begnügt ftd& beSf>alb mit einer
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gettiffen 2Cef>nlic^fett ber gigur unb ber $ft9ftognomie* SGßenn

fte nur fnnreidfjt, für ben fatirifdf)en Angriff al§ <£m>eloppe

ju bienem £)er Äunftoertf) faft aller ßaricaturen foldf)er

2Crt tfl ein au£erft geringer. Sflan fcJ>e folcfje Sammlungen

burdj), n>ie ba§ Musee de la caricature en France, worin bie

äerrbilber au§ ber Seit ber gronbe, ber $uguenottenfriege,

be§ ßan>§fdf)en ©elbfd)tt>inbel§ u, f. tv. U$ jur erjten 9iet>o*

lution nad() ben Originalen abgebilbet ftnb; man fefye bie

ebenfalls nad) bem Original ttiebergegebenen ßaricaturen

au§ ber 9ta)olution6gefd()tdf)te felber in ber Histoire musee

de la republique Francaise d^puis Passemblee des Notables

jusqu'ä Pempire par Augustin Challamel, Paris, 1842,

2 Tomes; man feTf>e bie ßaricaturen in bem Journal: ßonbon

unb $ari3, n>eIdf>eS 33 ött ige r p <2rnbe be£ vorigen unb

Anfang biefeS 3af)rf)unbertS in SBeimar Verausgab; man

t>ergleicf)e mit folgen S3ilbern bie äf>nlidf)en fatirifd^en ©Triften,

$a3quille, ßteber — ob man nidfjt über all einem gerben,

fdf)arfen, profaifc^en £on begegnen ttirb, bem e§ t>or 2lHem

nur barum ju tf)un ifl , bem ©egner in ber öffentlichen

Meinung einen @to£ beizubringen, @§ roieberfjolen ftdj)

bafjer in biefem Greife fogar gewtffe *£>anbgriffe, ben geinb

bem ©elarf>ter preisgeben-

£)iefe Tlrmfeligfeit ber Littel ift eine golge beS egoifiu

fd&en ©tanbpunct§ ber perforieren ©atire, bie ftdf) feiten

jur $eiferfeit unb £>armloftgfeit ergebt £)ie jn>eite 2trt

ber äftJ>etifrfjcn 33ef)anblung unterfdfjeibet ftdf) t>on ber 9)or*

traitirung baburdf), baf* fte bie SSerjerrung fdf)on al§ eine

allgemeine, als einen SEppuS nimmt, ber eine ©attung bar*

jtellt unb infofern für bie Snbftnbuen, bie ju berfelben ge*

t)oren, einen fpmbolifdfjen SBertf) empfangt #ier toerfd^wtnbet

bie SBitterFeit ber birecten SSejtefjung unb bie ^oefte ge*
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winnt einen großen ©Kielraum, ©tefe fpmbolifcfye Sarjtel*

lung folgt ben Sßanblungen ber ©efdjid&te, ben Untergang

tfjret bebeutenbem ©ejialten in ben 8ßiberfprüd)en ju fd)ilbern,

bie au§ iljrer empirtfd) unvermeiblid)en S5efd^ranftf)eit ftd)

allmaltg entwtcfelm @o ift j. 83, unfer 2)eutfd)e§ §3olf§*

bud) von ben ©djilb* ober ßalenbürgern eine folcfye

ßaricatur, bie of)ne alle ^crfönltc^e SSejiefwng ba§ ßadfjer-

lid)e be6 in feine S3ornirtf)eit vertieften (Spießbürgertums

mit wahrem $umor geißelt ©o ifl in SSemfyerS mittel-

l)od)beutfcf)em ©ebid)t: #elmbrecf)t, bie §3erlieberlid)Uttg

beS 33auem* unb 9iittertf)umS in ein wüfieS, fd)lampigeS

Stauberleben trefflid) gefcfyilbert* @o f)at bie $eriobe ber

3ulimonard)te ben SEppuS beS Stöbert SJiacaire fyervor*

gebrad)t b- f). beS allgemein organiftrten SSetrugeS* SDRacaire,

mit feinem ©enojfen S3ertranb, ift überall, auf ber SEribune,

auf ber 33örfe, im ©alon, am ©pieltifd), bei ber ärjtlidjen

(Sonfultation, im Cabriolet u* f- w., SKacaire wohlbeleibt,

im $xa<$, im ©lanjf)Ut, mit bicfem feibenem $al§tuä), &rit

lanter SBruftnabel, möglid)ji einnefjmenb; fein $ elfergreifer

SSertranb mit einer fnapptn SJlülje in abgetragenen Äleibern,

langen beuteligen Saferen jum ßrmfuppen tron allem SJiög*

litten, mit fcfylottrigem ©ange, bloßem bürrem^alfe, conft'S*

cirten 9Rienen voll fyifebübifd)er Unftfjulb- lluä) bie SSilber

geboren f)ief)er, welche bie Nationen ftdj epocf)enweiS von

emanber entwerfen, wie wenn wir von S5ruber Sonata an

in 2Cmerifa, von Sofyn SSu IX in Grnglanb, von 9Jiid)el in

£)eutfd)(anb u. f. w* fpred)en. Sn @f)ina bebient ftd) fogar

bie Regierung ber fymbolifdjen ßaricatur, baS &piumxauä)m

ju verfolgen, inbem fte alle <Bta\>kn beS Untergangs eines

Unglücfliefen auf SSilbern barjtellen laßt, ber burd) ben

©enuf beS £>pmmS enblid) allem menfd)lid)en ©efuftl, allem
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$flici(jtbewuf*tfein, aller 3Birflidf)feit entfrembet unb jum

fdE>euf3lid)en ©feiet abgejeljrt wirb,

2Me tbeale SSefjanblung ber Güaricatur fönnen wir audf)

bie pfjantafiifdfje nennen. 2)ie SRaafilojtgfcit ber Uebertrei*

bung madf)t ba§ 3errbilb ftd) felbjt jum 3wecf itnb jleHt ba§

#ä#tid^e balb aB f>armlofen 3ufaH, balb a» f)ödf)jte 9iot&*

wenbigfeit bar, 25ie 33er$errung t>crnirf)tct ftd^ felbjl, weil

fte au§ ben ©cfyranfen ber gemeinen 3ßirflidf)feit f>erau§*

tritt unb ftdr> in eine maf)rdf)enf)afte §reif)eit fjinüberfpielt

9lur große Jtünftler befi^en ©enie genug, biefe wunberbare

9Jietamorpf)ofe be§ £ä£ltcf)en f)eri>orjubringen, bie un§ burdj)

ifyren Junior gerabe foldf)e 33efeligung bewirft, wie außer-

bem nur bie abfolute ©dfjönfjeit e§ vermag. 3Me greift

unb ©röße ber S5el)anblung überwinbet in if)rer ilomif ba§

9legatit)e ber §orm wie be§ SnljaltS* Sie §)f)antafte btefcS

©tanbpunctS mxfyMt ftcf> jur S3erflanbigfeit be§ erpern,

wie ber junge £)ebüreau jum altern Sßruber, aU er biefen

ju Jlonftantmopel in bie äußerjle ©efafjr braute. 2)ebüreau'§

SSater feilte mit feiner gamilie üor bem ©roßfyerm feine

atf)letifd)en unb afrobatifdf)en «ftünjle probucirem dx warb

bafjer eines SEagS in einen großen ©aal geführt, ber aber

ganj leer war; f)ier machte er t)or einem feibenen SSor^ang

mit ben ©einen bie l)al§bredf)enbjien Jtunfiftücfe, Unter Tin*

berm nimmt ber altere SSruber eine ßeiter auf bie 35f)ne

unb ber jüngere Uttttxt biefelbe hinauf* ©lücfltcf) oben am

gelangt vergißt er jurücfsuFefjren, weil er &on ber oberften

©proffe plöfeltdf) ben ganjen £arem be§ ©ultan§ erblicft,

ber hinter bem 8Sorl)ang fafu £)er S5ruber gab Seichen auf

3ctrf)en unb erlag faft, bis ber Sunge oben au§ feinem

(Srjtaunen erwarte unb fjerunterfletterte, Siefe ©efdf)tdbte,

bie Sule§ Sanin in feinem Debureau, histoire du theätre
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ä quatre sous, im britten ßapitel, erjagt, ift felber ein

©tjmbol. Unten ber bered&nenbe, balan?trenbe SSerjtanb,

bann bie fafjle, unfcfyöne Setter als Littel, oben aber bie

entjücfte, im 2fnfdf)auen be§ ©df)önen ftcf) felbjt wrgeffenbe

$f)antafte-

£)ie Saricatur ttrirb al§ ^)tobuct ber SDRalerei fefjr oft

unb gern bte ^ülfe be§ SBorteS annehmen, tyre llb\iä)t

beutltcf) au§fpredf)em #u§ biefer 83erbinbung ftnb allmalig

niä)t nur t>ereinleite 33ilbtt>ifce, fonbern ganje ©uiten

t)on ßaricaturen, ja ganje jufammenpngenbe ©efdf)id()ten

t)on S3itbtt)orten unb SBortbilbern entftanben. ©at>amt ijl

in biefer Soppelfunji ein au£erorbentltd()e§ ©enie, aber

Töpfer ubertrifft tfyn an ^umor» £)ie Oeuvres choisies de

Gavarni, etudes de moeurs contemporaines, t>ier «Guart*

bänbe, 1846, führen un§ bie enfans terribles, bießoretten,

bte ©tubirenben, ben @arnet>af, bie debardeurs, bie ©df)au*

fpielerinnen, QMä)\), $ari§ am 2(benb u. f. tt>. t>or, immer

tt>ifetg , aber faufttfd^* Söpfer bagegen in feinen föftlid&en

histoires en estampes fprubelt t>on jenem Leitern Uebermutl),

ber einen ©fyafefpeare feinen galjtaff, einen Sean $aul feinen

Dr. Calenberger, einen SEiecf feine 3Sogelfd)eucf)e Sebebrinna

fd&affen lief. §3ifdf)er f>at biefe ganje ©attung in einem

SCuffafc über ©a&arni unb SSöpfer in ©dj)tt>egler§ 3af)r*

büd&ern ber ©egenwart, 1846, ©. 554—66. fo ttorauglidf)

d&araftertftrt , bafrnnr barauf fcewetfen muffen, ba nur ibn

nur wieberfjolen fönnten (
90

).

2>ic pfjantajtifd&e ßaricatur ftreift t>on ber SSerjerrung

alle et^ifd^e ©efäf)rlidf)feit ab. ©ie gcflattet ben 33ort&eil,

bie gemeine S5erfianbigfeit t)on t>om herein ju überbringen

unb parobirt ftdf) felber. 9lun fönnte e§ fdf)einen, al§ ob

burd^ fold&e tfuSgelaffenfyeit bie Uebertreibung be§ Ctyarafte*
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rijlifd&en enttteber ganj aufgehoben ober fo fefjr in§ Grjrtrem

gfefteigert würbe, baß bie äußerjk $aftK#feit bie golge fein

müßte, »eil ba§ #aßlidf)e alle§ Sttaaß negtrt, tote fdf)on

$laton e§ im ©op&tjieS, 228,, a>,

ra/ov dvosidsq Sv ysvog, ba§ aUtv'äxtZ mißgeftaltete ®e«

pfle#t be§ $aßlidf)en nennt Mein bie§ n>äre bodf) ein

Srrt&um. Sie 9Äaaßloftgfeit ber sp&antajiif erzeugt namlidf)

in ftd& felbjl lieber ein SJiaaß, iniem innerhalb iljrer lieber«

treibung bie ©eftalten boef) n>ieber in ein gen>iffe§ propor«

tionale§ §3erf)altniß ju einanber treten muffen* £ieburd) wirb

eine außerorbentlidje grei&eit, Äü&n&ett, aber audf) 2Cnmutf)

ber S3ef)anblung möglidf), fo baß bie ßaricaturen ftdf) nxfyt

nur in ein enblidfjeS SÄebium, tnelmefyr in bie Unenblid)feit

ber Sbee felber, in baö ©cfyone unb SBafjre unb ©ute an

unb für ftdf) reflectirem 2Bie bie alte Äomobie ber ©rieben

in biefer ibealen fffe#<$i fo ä3ett>unbemS*t>ürbige§ leiftete,

fo würben audf) wir £>eutfd)e unferer 2fnlage jufolge gerabe

in biefer 9Jidf)tung Unfterblidf)e§ f)ert)orjubringen vermögen,

wenn nur einigermaaßen mefyr nationale Äraft, mcf)r ein«

f)eitlidf)e§ 3ufammenwirfen unter un§ t>orf)anben wäre unb

nidfjt bie beften Ärafte oft in SBinfele^ijienjen, in völlig

localen ßrpfjemeriben, fcerfommen müßten. SBir fielen ntc^t

an, außer ben anerkannten SJleiftern auf biefem ©ebiet,

Sean $aul, Siecf u. % , ba§ fcon ©tranifeft) etnft gegrün«

bete ßeopolb'Sjiabter Sfyeater in SBien für baSjenige ju galten,

weldfjeö üorjüglidfjen 33eruf geigte, bie ßaricatur in ben

reinften $immel ber Jtomif ju fcerfe^en unb, befreiet t>on

aller einfeitigen 33erftanbe3fdf)arfe, ba§ „ganje mißgestaltete

©efdf)led()t be§ SKaaßlofen" ju einem £luell ber reinften ßadf)«

freube ju magern Sauerle bezeichnete fdf)on feinen an«

nafyenben SSerfall; mit SRatmunb fd&wang e§ ftdf) nodf) ein«
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mal jum f)6d)ffrn ©lanj empor; mit 9t eftrot) eilte e§ feinem

Untergang ^u. tiefer ©egenftanb üerbiente n>o£>l eine eigene

Ttbfjanblung, bie n?ir t>ter nidf)t geben fönnen, roo u>ir t>on

ber @aricatur nur 2lbfd[)ieb nehmen , nur ihre gortbilbung

jum 2äd)erlicf)en anbubiuttn haben. SSir enthalten uns ba*

her weiterer Ausführung unb geben nur ein $aar 3üge ju

bejferem SSerftanbnif*. 3n ber „ßmbane" foll ein furd^tfamer

$antoffelmad)er im 9fetdf)e ber Seen eine ©rogthat fcollbringem

25a§ ©efcfyicf hat ihn einmal baju erlefen, fo unbequem unb

n?ibrig e§ ihm fallt, einen gelben ju finden. @r mufi

burd) einen SBalb gehen, ©eine gurdfjtfamfett wirb carifirt,

aber wie? SSollfommen pffattta{K$. Grr nimmt feinen

Altgefellen unb eine glinte mit 2tt§ fte in ben SSBalb fom-

men, wirb er natürlich fef)r bange. @§ ift gar feine be*

ftimmte ©efahr fcorhanben. ®a§ tf)ut md&tS. 25er SBalb

überhaupt, bie gurdf)t überhaupt ftnb ©runb genug, etn>aS

jum ©df)u^ gegen mögliche ©efahren ju unternehmen. £>er

©efelle mu$ alfo fchießen. Aber n>of)in, ba ftdf) nirgenbS

etroaS SSerbäd^tige§ jeigt (?r fdE)iefit auf ba§ ©erathemohl

in bie 8uft, toährenb ber ^antoffelmac^er ftdf) grenzenlos

angftet. Unb ft'ehe ba — bie§ ift nun ba§ $Phantajtifdf)e ber

Ausführung — e§ fallt etwas au§ ber 8uft herunter. 93lan

wagt ftch naher, ben SSogel ansehen. 55er 33ogel fteht

aber gar nidf)t rccf>t n>ie ein SSogel au§; er hat t>ter §üße;

er hat audE) gar nicht redete gebern, fonbern SSorften; genug,

ber SSogel ijl ein ©cfywein! Unmöglich, aber ba liegt e§

wirflidf). 2Bir lachen natürlich, aber ber $antoffelmadf)er

furztet ftdj) nun um fo mehr* £)ber in SJtaimunbS „Alpen*

fönig unb SJlenfchenfeinb" fteht #err fcon 9?appelfopf burdf)

ben Alpenfönig, ber feine ©eftalt mit ihm au§getaufcf)t hat,

ftdf) felber fpredfjen, hanbeln, grollen, toben. Aber nun
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fütbet et biefen Doppelgänger übertrieben* 25er 2Cfyenfönig,

meint er, carifire tyn bodf) ju felf>r ! 2Bie waf)r, wie tief,

wie pfytlofopf)ifdf), meisten tt)ir fagen, iji biefer Junior!

SBenn wir alle un§ einmal fo redj)t objecto anfdf)auen fönnten,

würben wir nifyt audf) meinen, ba£ wir tm§ jwar erfdf)ienen,

aber bodf) nicf)t ganj fo, wie wir eigentlich feien, bodf) etwas

übertrieben?
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3Me £>fympifdf)en ©otter tt)aren bie fdfjönjien ©efhlten,

bie jemals t>on ber ^antafte erzeugt würben. 35ennod)

f)attm ftc unter fief> ben ^infenben $epf)äfto§ unb biefer

fjinfenbe ©ott war nidf)t nur mit ber fdfjönften ©öttin, mit

ber fdfjaumgeborenen UpfyxQbitt , t>ermaf)lt, fonbern er war

aud) ber finnige ©ott ber bilbenben Äunjl unb wugte bie

fdjjönjien ©ejialten ju erfdEjaffen, Unb obwohl bie ©otter

fo fd)ön unb fo unjlerblidf) waren, fo gelten fte e§ bod) nidf)t

unter ifjrer 2Bürbe, juweilen in ein ©eladfjter auszubrechen,

ba§£omer ein unau§löfd()lidf)e§ nennt, wie ba, al§ ^epfjajloS

bie eigene ®attin unb ben 2Cre§ mit einem gangnefe umwo*

ben hatte. @o erfennt bie ©riechifche SSJtytbologie ben 3u*

fammenhang be§ ©chonen, faßlichen unb Äomifchen an,

Zbtx fte tfjut bieS auch noch in einem befonbem 9Kptf)U$,

auf welchen S3of)fe in feiner @df)rift: über ba§ Äomifche

unb bie Äomobie, 1844, 51. , aufmerffam macht unb ben

wir in ben 25eipnofo^iflen be§ Itt^tnauS, XIV., 2.,

fmben. $armeni§fo§ war in bie £öf)Ie be§ Sro^()onio§

gefiiegen unb f)atte ihre grauenvollen SBunber gefeben. ßtxU

bem fonnte er nicht mehr lachen unb befragte t>e§t>alb ba§

£)rafel Don £>elphi/ weites ihm antwortete, baß ihm bie

9ttutter in ihrem #aufe bie §af)igfeit jum Sachen wieber

verleiben werbe. 2Cl§ nun $Parmeni§fo§ nach 3)elo§ fam,

fudf)te er ba§ SSilb ber 2Jiutter be§ ©otteS, ber Satona*

25ie§ würbe ihm in einem unförmlichen Älofc gezeigt, worüber

er, ber eine fchöne SSilbfäule ju flauen erwartet hatte, jum
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heftigsten Sachen erregt warb, @o #elt ba§ £>rafel fein

SBort 25ie SJZutter be§ fronen lipoUon unb ein Alofe

[feinen ju heterogene Singe ju fein unb bod) war biefe§

Unvereinbare f)ier wirklich unb biefe 2Birflidf)feit als eine,

bie nicht möglich fein folite, lacherlich. Sji biefer 2Jtyt&u$

nicht bie ©efdf)idf)te be§ 3ufammenf)ang§ be§ Raplichen, ba§

un§ vermummen macht, mit bem Äomtfchen, ba§ un§ Reiter

erfchüttert?

2Bir haben ba§ #ajjltd>e juerft im begriff be§ 9iega;

th>en , be§ UnöoUfommenen überhaupt aufgefudfjt <£§ geigte

ftdf), baf e§ nidjtS UrfprüngltcheS, nur etn>a§ ©ecunbare§

u>ar, ba§ am ©chonen bie ffiebingung feiner ©jrtjtenj h^-

2Bir überzeugten un§ nun, n>te e§ in ber 9latur thetlS in

unmittelbareren formen berfelben, thetlS burdf) bie SSermittelung

von itranfheit ober SSerjiümmelung ftdf) tfmwUMtäß* SSom

^aturhäplichen unterfdf)ieb ftch ba§ ©eijlhäfliche, unter u>el*

ehern nicht Srrthum, Umviffenheit, Ungewanbtheit, nur ber

SBahnftnn unb ba§ &3öfe verftanben werben fonnte, @§ fchien

ein SBiberfpruch ju fein, baf bie Äunjl, atö bie ©rjeugerin

be§ ©cf)önen, ba§ £äplid)e folite ju ihrem ©egenftanbe

machen fönnen. Itbtx nicht nur bie 9Jiöglid;feit foldjer

S5ilbung ergab ftd), fonbern auch bie 9lotf)tt>enbtgfeit , einer*

fcitö au§ ber Univerfalitat be§ SnhaltS ber Äunft, bie ba§

allgemeine S3ilb ber SBelt ber 6rrfdf)einungen in ftch reflectirt,

anberfeitS au§ bem SBefen be§ Äomifchen, n>elcf>e§ ba§

ltdf)e als SRittel nicht entbehren fanm 25a nun bie fünfte

fidf) von einanber qualitativ burch bie 33erfchiebenf)ett be§

9Jlebium§ ber £>ar(iellung unterfcheiben, fo refultirte hieraus

ein verfdf)iebene§ SSerhaltniß jur 5Jiogltdf)feit ber Rervor*

bringung be§ Reiflichen, worin ber 2lrd()iteftur unb SJlufif

ba§ Minimum, ber ©cutytur ba§ Mittlere, ber Malerei
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unb ^oefte ba§ Wlaximum juftel 3n ber 3K6'glid|jfett über*

fjaupt, hinter bem Sbeal jurücfjubleiben ober e§ ju entftellen,

ftnb bie Äünfte freilief) coorbtnxrt, SSaufunft, ©culptur unb

9Kuftf aber burdj) t&re SEecfynif gegen bte SSerf)ä^ltd^ung

gefertigter,

2llleS ©cfyone, ba e§ ber ©ejtaltung bebürftig tjl, be*

ruf)t auf allgemeinen SSKaa^er^altntffen, auf (Sin&ett, ©pm*

metrie, Harmonie. Sie $äßlidf)feit beginnt be§f)alb mit ber

gormloftgfeit, welche bie (^tn^ett ftdf) abjufdfjließen f)inbert

ober biefelbe in'§ ©ejtaltlofe aufloft, ein ©urd^einanber ber

Ungeftalt unb bfö&armomfd&en äöiberfprucf) erjeugenb.

Sebodf) nidf)t nur im Allgemeinen ift ba§ $ä$liü)t bem

SÄaafje feinbfelig, melmef)r audf) im SSefonbern t>cr^ält e§

ftc!) gegen bie normale ©eftalt negativ, bie entmeber als ein

conftanter SppuS burdj) bie ©efefclicljfeit ber Fatur, ober

als ein cont>entionelle§ 9Kaaß ber äjll)ettfdf)en SSeljanblung,

als ein beftimmter ©efcfjmacf, bmä) bie ©en>öf)nung ber

Kultur l)ett>orgebracf)t tft unb bie wir @orrectf)eit nennen»

3Me Negation biefer Formalität ift ba§ Sncorrecte, ba§ in

ben einzelnen fünften unb ©tplarten ftdf) befonberS fpcctftctrt*

Sene Negation ber 2Raaßt>er&altmffc , biefe Negation

ber P^>pftfd>en unb com>entionellen Formen fyaben tfjren

©runb erft in ber SBerbilbung, in bem negativen $roceß

be§ Snnem, ber feine Auftofung in ber äußern Deformität

nur jur @rfdj)einung bringt ©ie ^rct^ett beS 2)afein§, be§

Sebent, be§ ©eifteS famt.baS Grrfyabene tn'S ©emeine, ba§

©efällige in'S SBibrtge, ba§ ©d^one tn'8 SSerjerrte aerfe&rcm

Fid&t als ob ba§ drfjabene, ©efällige, ©d^öne als foldj)e

mdf)t ergaben, nxä)t gefällig, ntdf)t fdjjön wären, tt>ofyl aber

fo, baß ba§ Älein-icfje am ©roßen, ba§ ©dDwäcpcfye am

8Jiadf)tigen, ba§ Fiebrige am 9^aiejtätifdf)en, ba§ plumpe
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am 9lieblici)ett, baS Sobte am ©pielenben, baS ©df)euf$lidf)e

am Sieijenben fein obiecttt>e§ 9Äaaf? hat* 2CIS bte ©pi^e

ber ©cf)euglidf)!eit jiellte ftc^> uns baS SSofe bar, bie freie

©elbjbernichtung beS ©uten. £)aS S5ofc als baS biabolifd&e

jetgte ftdf) als bte abfolute ©dfjeinfretheit, bte mit SBewuffc

fein principiell baS ©ute negirt unb in bem 2lbgrunb ihrer

£lual vergeblich wahre SSefriebigung fud^t.

2)aS SSofc gab uns infofern ben Uebergang jur Cüaru

eatur, als eS bie SJeflerion von Snhalt unb §orm in fein

©egentfjeil wefentlich in ftch fchliefit Sie 33orjtelIung beS

SSeufelS ift bie 33orjfelItmg ber abfoluten @aricatur, benn

er ift bie £üge als bie ftetwe äerjtörung ber SBahrheit, ber

Unwille alft ber SBfflc bcS 9?icf)tS, bie £aßlidf)feit als bie

pofttwe 33ernidf)tung ber ©df)önheit. %btx bie @aricatur löjt

bie SBibrtgfeit in'S Säd^erltd^e auf, inbem fte alle formen

beS ^äßlicfyen, ^ber auch beS ©chönen in ftdf) aufzunehmen

vermag. 2)ag fte in ihrer SSerjerrung fdf)ön werbe, unfterb*

IidE>cr £eiterfeit voll, ijl jebodf) nur möglich burdf) ben

mor, ber fte in'S ^>f>antafltfd^e übertreibt 3>fe entfeffelte

XuSgelajfenheit beS $umorS, beffen mitleibiger Uebermuth

ftd> auch ber $rajje annimmt, entbehrt nicht ber retnften

SBeftnnung unb gleist ber 9Äanabe, bie, auf beS SSergeS

©Heitel ben Suß erfjebenb, baS <$Mpt, getrieben von ber

SSegeijlerung beS ©otteS, gu ben ©temen beS Rimmels mit

fühnem ©chwung emporgeworfen f>at, als wolle fte fchon

ber Grrbe entfliegen unb in ben göttlichen 2fether, aus bem

TttleS hervorgegangen, jurüeffehren.



^Inmetltinflen.

9tefenfv«m, 9te<l|Mif Se« j£>48li#ett. 28





(1) 5* £Benn wir e§ recht bebenden, fo wirb auch ^)tct,

wie in fo sielen anbern fingen, Seffing ben eigentlichen 2Cnfang

gemacht fjaben, nämlich im ßaofoon, wo Kapitel XXHl. bis XXV*

üom faßlichen unb (Sfetyaften hobeln. £>a§ SSerbienffc, ben SBegriff

be$ faßlichen als ein organifcheö Moment ber 3bee be§ Schönen mit

SSewußtfein in bie SBtffenfdjaft eingeführt $u fyabtn, gebührt @f)r.

Sßeiße in feinem: Softem ber TCejltjeti^ im erften Ztyil, £etp§ig

1830, €> 163 — 207.

(2) S. 5* 2Öeiße fjatte jebod) bie Unibee bei faßlichen im

SBefentlichcn &u fpiritualiftifch gefaßt unb biefe (Sinfeitigleit, ba£ mo*

ralifche Moment als bie £üge bei ©efpenftifchen, 33öfen, SEeuflifd&en

r-orjugSweife $u berütfftchtigen, ging auch auf feine Nachfolger über*

Unter tiefen jtanb tfrnolb Siuge t-oran in feiner: Neuen fBorfdjule

ber Beftycttf* v&aUe 1837, 6. 88— 107. SKuge, ein lebhafter ßopf,

t-oll t>on mancherlei naiüen 2Cnfchauungen, bie er abzulagern begierig

war, aufgeregt burch bie if)m neue Cectöre 4?egelfd>cr Triften, war

in mannen (Srempliftcationen gluctlid), ließ aber in 2Cnfehung ber

Klarheit t»tel &u wünfehen über, @r fagt 93 : „SBenn ftch ber

enbliche ©eijt in feiner @nblichf eit gegen feine Wahrheit, ben abfoluten

©eift, fejttjSlt unb geltenb macht, fo wirb biefer ftch felbft genügen

wollenbe ©eijt als (Srfenntmß bie Unwahrheit, als Sötlle, ber ftch

loSfagt unb in feiner (Snblidtfeit nur ftch beabftdjtigt, baS £3öfe,

unb beibeS, wenn es $ur (Srfchetnung fommt, baS faßliche."

£>ie golge biefer engen Umgrenzung ijl bei ihm, baß er, wenn er

ba§ häßliche betreibt, faffc nur an bie £offmann>fche unb #eine'fche

Spoefte benft. — SSohfc: Ueber baS ^omifche unb bie Äomöbte, ®'6U

tingen 1844, ©. 28— 51. hat ben begriff beS häßlichen etwas freier

unb allgemeiner, aber auch noch ^ *>en „öerfehrten ©eijt", als bie

auf „ben £opf gesellte Schönheit" genommen. — £uno giftet

iffc gänzlich wieber Stuge unb SBeiße gefolgt in feiner: Jöiottma ober

28*
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bte 3t>ee beö ©fönen, $>for$eim 1849, ©. 236 — 59. £>a$ £ä£ltfe

ijl tf)m alö bte Jletyrfeite beö erhabenen ber entfftebene Sßiberfpruf

beS ftnnlifen 3)afein§ gegen ba$ Sbeale; baS Vermögen beö #äßlifen

i&at naf tym nur ber fit titele @etfi: unb nur in ber 9ftenffenwelt

ijl für tyn baö 4?äfltfe eine äftfjetiffe SÖafyrfyeit. @. 259.: „£>te

frivolen Horner unb bie erstarrten Suben ftnb ber legte #u$bruc£ ber

entfeelten SSorwelt, wie bie lujrernen SOlönfe unb bie aerweifliften

(Styaltfen ber Srtumpf) be6 £äf?ltfen über bie Sbeale be$ gläubigen

&atf)olici$mu6 unb beö mutagen SSlam ftnb. (So wirb ba6 £äf*lif e

auf einen 2Cugenblict ba$ ©fitffai be$ (Srfyabenen im begriff beö

©fönen, wie in ber ©effifte ber Sföenffhetr."

(3) © 9- £auff: Stoben unb Gräften, gragmente $ur

@*efftfte be$ GoftümS. Bübingen unb (Stuttgart 1840, (S. 17 — 23.

(4) © 17. Surf bie £o w ar b'ffe S^eorie ift felbft bie

flüchtige ©eftaltung ber Sßolfen auf gewtffe ©runbformen jurüctge*

f&$t£» SBir hüben fykv bie t>on Sfteifenben unb öon ©intern fo oft

unb mannigfaf geffilberten äftfjetiffen ßtnbrücte ber Söol!en im 2(uge,

bie unter 2Cnberm in SftoüaliS £einrif t>on £)fterbingen, (Sfriftenl.,

3te Äufl. 1815, ®. 238. t>or$üglif fo gegeben ift: „(Sie — bie

Sßolfen — jieljen unb wollen unö mit ihrem füllen (Schatten auf

unb baüon nehmen, unb trenn ihre SStlbung lieblif unb bunt, wie

ein ausgekaufter SBunff unferS 3nnern ift, fo ift auf ihre Klarheit,

ba$ fyerrlife 2tft, wa$ bann auf (Srben herrfft, wie bie ^orbebeutung

einer unUtannUn, unfäglifen #errlif fett. 2£ber ef giebt auf büftre

unb ernfte unb entfe$life Umwölfungen, in benen alle (Sfreden ber

alten Sftaft $u brofjen ff einen: nie ff eint ftf ber Gimmel wieber

aufheitern &u wollen, ba$ ^eitere SSlau ift vertilgt, unb ein fahles

^upferrotf) auf ffwar^grauem ©runbe wedt ©rauen unb tfngft in

jeber SSruft. u* f* w*"

(5) ©.18. $on ben f)ter genannten tarnen ift ber £> erftebtS

in ben legtern Sauren bei uns auf bem größern publicum befannt

genug geworben, ba bte 9ttanie ber £)eutffen, für baö grembe ftf

$u begetftern, eine @oncurren& t>on Ueberfe^ungen feiner populären

(Sfriften hervorrief. SSernarbin <St* ^terre ift &war bem tarnen

naf bei unö befannt genug, ba er burf feine (Sr^ä^lung, tyaul

unb S&irginie, ber UnterhaltungSliteratur feit lange angehört unb

Äupferftif e, ja SSallette, tiefen Stoff unb ben tarnen feines 2Cutor$

weit genug öerbrettet haben. £) as SBuf aber, waö wir l)ter meinen,

ftnb feine Etudes de la nature, 3 Tomes (in ber 9>arifer Ausgabe,

bie wir üor unö fyaUn, 1838, chez Desbleds), ein S5uf, worin

wegen ber spolar^one unhaltbare #9potl)efen eorfommen, ba§ aber
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außerbem einen «Scfyag bei: tuelfeittgften ^Beobachtung unb einen SKeid^

tfyum ber fcfyönften Sftaturgemälbe enthält/ ber nur t>on Wenigen

genojfen unb benufct $u fein fdjeint 3. SSifcfyerS 2Cbf)anblung über

baS 9taturfc$öne ftnbet ftd^ in feiner tfejtfjetif, S3b. IL, (Srfte

tfjeilung, 1847, unb ift eine ber auSge§eid(ntetften Arbeiten, bte mir

auf biefem gelbe beftgen* Ratten bte Seutfcfyen ftd; an biefe Arbeit,

ober aucfj nur an bie 2Cbtf)eilung uon ^ant'S Jftriti! ber tfrtfyeiistraft

erinnern wollen, bie t>on ber Selealcgie tyanbelt, fo würben fte ntd^t

ftcfj eingebilbet fyaben, burcfy £)erftebt etwas gan# SReueS $w erfahren»

(6) ©. 18. g. 2C. ©^rntbtt s^ineralienbud^, ober allge*

meine unb befanbete SBefcfyreibung ber SDlineralien. 93Ut 44 colorirten

Safein. &tutt$axt 1850, 4. Spiere unb $Pflan&en ftnb oft genug,

abgebtlbet warben, Mineralien feiten. SieS SBucfy i# bafyer ein

erfreulicher gortfcfyritt. Ser Herausgeber fagt mit $Ked)t: „@S ift

nichts £etdf)teS, ein Mineral ab^ubilben, unb gar tüchtig* Mnftler,

bie es unternahmen, haben baS begonnene SÖer! üerlaffen. Sie jrarren,

leblofen formen wiberjtreben bem Mnftlerftnn, jebe SSeränberung ber

(Stellung ruft anbere SReflere, ja völlig t>erfdf)iebene garbentöne fyeröor,

unb ben @rab beS ©langes bar^uftetlen ift burdjauS unmöglich. Sie

©ebulb tüchtiger Sföaler pflegt in S5e$ug auf beriet Arbeiten, p
benen lein inneres Sttotiö fte treibt, nicht übergroß $u fein, unfr

manche garben biefer ©nomenweit ftnb auch, mit allem Steif?,—

völlig unerreichbar. Sßelche (Schwiertgfett bei tiefen ttmftänben nur

bie 2CuSwal)l ber Dbjecte ^at, ift leiert benfbar."

(7) <§. 18. 9ftan fetye bte 2Cbbilbungen biefer merfwürbigen

©egenben in bem ju Karlsruhe erfchtetunen (Staljlftic^wer!: (Styitia?

hiftorifch, romantifch, malerifch* Sa ber £itel fo wenig ais bte

Einleitung eine 3al)reSjal)l fyaben, fo lönnen wir auch feine angeben.

(8) © 19. Sie 2(bf)anblung t?on £auSmann, bie wir hier

im (Sinn Ijaben, fyeifjt: bie äwecfmafngfett ber leblofen Statur, unb

fteljt in einem SSänbc^en, welches ben befdfjeibenen SSitel füfyrt*

iUcmigfeiten in bunter «Keihe, Böttingen 1839, I., (£ 20 ^ 226.

lind) bie soranftehenbe 2Cbl)anblung: über bie (Schönheit ber Ukbtm
unb unbelebten Sftatur, i# vortrefflich. SBeibe fnb musterhaft gefdE?rte^

ben, wahre äierben unfererSftationalliteratur, obwohl unfere ßtteratoren/

bie je&t ©efchichten unferer „SKationatliteratur" gan§ fabritmäfig $u

&\x%mbm herausgeben, nichts baöon wtffen. Srepicher ^auSmann,

warft Su boeh ein 2CuSlänber, warft Su bodfj erji burch fchlcdjte

Ueberfe^ungen eingewanbert — ja bann würbe man t>on biefen fd)önen

Unterfuchungen wijfen. .—- Sie 2(eftf)etif ber lanbfchaftltchen ©eograpfjte ,

bie bei uns burch %. t), ^umbolbt in feinen 2Cnftcfyten ber 5^atur
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begtrunbet würbe, i|t fcttbcm auferorbeniltdj forfgefdjrttten. OTem
aud) fykz ijl ter fanget an SSewußtfein $u beHagcn, ber uns Seutfd)e

um allen fycfjern 3ufammenf)ang bringt unb uns 2CUe$ fcunbert Sttal

ff)un läßt. @£ gibt eine g.an$ Dorjügticfye 2C$f)anbfong über: 2fejt|t*

tifdje © eograpfyie, bie ben 2£efH)etifern nidjt nur, fonbern aud)

ben ©eograpfycn t>iet $u unbekannt geblieben ift unb bie wir aud) in

2(nfef)ung ber barftellenben Äunft bem 35eften anreihen muffen, wa$

wir beft^en. Bk ftefyt aber in einem £ammclwerf unb fo ift fte nidjt

)f)inlängltd) btafyM werben«. SBir meinen: G. L. Kriegk: Schriften

zur allgemeinen Erdkunde, Leipzig 1840, S* ^"20 — 370. Sie jut

3£ejll)eti! ber @rbpf)9ftoa,nomie gehörigen Säuberungen öon$umbolbt

im #o3mo§, »m ^cfylciben (Sie ^Pftange unb it)t üeben), Don

SO? a f tu 6 (SKaturftubicn) u. 2C* jfnb bekannter geworben, Jfjnen

reibet ftd) fo eben an: 33ratranect: beitrage jur tfeftfyefi? ber

$ftan$enn:clt, 1853.

(9) Ö; 19. Sic 2Cc|tyetif ber ^flanjenform begrunbete

eigentlich Jussieu burd) fein 21uffudjen bcö gamilienü)puö$ fobann

2C. r> ^umbolbt: Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse. a£u*

bingen 1806, 8. — Sin Äupferfjanbbucf) ber Giftpflanzen, worin man

bie t-ornetmften ihrer $um Ztyü bejaubernben gormen unb garben

uberfefjen fann, ift ba6: ©iftpflanjenbud? üon 23erge unb SRietfe,

(Stuttgart, freite 2CufL 1850. 4. Saß bie ©iftpftanjen burd>

ben ubeln ©crud) »erraten follen, ift and) nur fef)r befchräntt täfc$t>

fSeilchen aber, $irfd?e, Lorbeer, bie fo ftarte ©ifte enthalten, rieben

»ortrefflidj* — Sn tfnfehung ber Urwelt ift jwifdjen ben S gieren unb

Spflanjen berfclben ber Unterfd)ieb, boß aud? tr)re ^flanjen fdjen, ja

erhaben ftnb. Sttan vergleiche Unger's Urwelt, mit ben nach feiner

Angabe t)on Jtuwaffeg aufgeführten, wovon ich in tyxufy Seutfchem

Sföufeum, 1852, 1., © 62 — ö9 eine Ueberftdjt gegeben habe.

(10) ©. 21. ©ranbDille in feinen Fleurs animees t)oh bei

ber SHunctelrübe unb bem 3utferrol)r juerft ben lomifdjen 3ug fjeröor,

ben 25arin hinterher auf bie Cucurbitaceen unb Gliben, aber, wie

un§ fdjjetnt, mit ungleichem (Srfolg, anwanbte.

(11) ©. 22. Sie äftfjetij'dje Betrachtung ber 8$ta ift noch

fefjr im SRuctftanb gegen bie ber $flan$en. tfußer ber fdjön oben

gerühmten 2lbhanblung Sßifcfyerö wußte id) faum eine Arbeit »on

SSelang $u nennen, bie fid) tytt gu allgemeineren ©eftcfytSpuncten

erhoben ptte. ®d)eitlin$ SSerfuch einer allgemeinen Sl)ierfeelen!unbe,

1840, 2 SBbe* fcheint mir noch ba$ S3efte, waö bie §Raturforfd^er

felber gegeben §aben, ia^> mußte benn biö auf beö 2Criftotelcö Sfjier^

gef^te surütfgeljn wollen,
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(12) © 2L £>aub: SubaS Sfcharioth ober baö 936fe ixt

#er$Mtnif ^um ©Uten, ^weites ^cft, I. KbtyiiL #eibelberg 1818,

©. 350. ff. (Sine ^auptfteUe ©. 352. : „&>er gewaltfame £ob SS.

einer ganjen, einjt in ben glühen untergegangenen Zf)Uvmlt ift barum

nicht weniger gewaltfam, alfo nicht weniger widernatürlich,

weil fte etwa wie »ecfuchSwcife entfranben war, unb er, nachbem bie

glutr)en ihre banale unb Beeten gefunben Ratten, für eine anbre unb

mlhifyt für baS ^enfchengefchlecht fclber auf Srben, wie auö 2Cbftd&t

unb SBorbebacht, Pa| gemalt — Such aber Gelegenheit gegeben h<*t,

an ben Gerippen jener Urthiere (?) Sure 9?eugierbe $u befritbigen,

unb an ihrem ©ebig Suren $ßi| §u fdjärfen. 2)aran, ba§ fte, ftatfc

t^r Seben ju »erleben, erfäuft, erpicht, ober in irgenb anberer 2(rt um«

gebracht werben, mag ihnen £ftecht gefd/ehen fein, ihre gewaltfame

Sertitgung bleibt nichts bejio weniger eine Srmorbung, bie burdh

baS in ber §ftatur Unnatürliche, nid)t aber burch bie Sftatur feibft, ge^

fdfjweige burch bie Gottheit gefd^af). £)tefelbe tüdifche Gewalt, bie

bort (f. 2ue. 8, 33.) eine beerbe ©aue ins Sßajfer fcür$t, baß fte

erfaufen, flürjte fytt bie Gewdffer über Sure SflammuthS unb #öh*
lenbären, über Sure Sttegatrjerien unb anbre fotcfye S3eftien tyerj unb

eben fte, bie in jebem (Element gteidjfam wie im Hinterhalt, lauert,

ntdjt aber ba$ Stement felber i(l e8, woburch, wie $. 83. Srbbeben,

örtliche Ucberfchwemmungen unb fonftige Kalamitäten lehren, bas Gebert

ber Spiere, bie Sßerfe beS Sttenfchen, unb felbfl baS £ebcn biefeS, mit

greifet unb Vernunft auSgerüfteten, Honigs; ber Srbe immer nodh

unb immerfort gefährbet wirb, benn „waö fragen, mit bem Richtet

$-u reben, bie brütlenben äßogen im ©türm nach bem Flamen eines

JtönigS?" £>ie Statur r)at ihre ©cfjreden, aber baS in ihr ©Breden

Srregenbe ift weber bie 9latur feibft, fte, ein 2Ser£ ber ewigen Siebe/

noc^ Uebernatur, fte, bie ewige Siebe felber; unb wenn Such ber

Glaube an bie göttliche Stacht fehlt, bie Sötnb unb SDfceer bebrauet,

fo bajj e$ fttlle wirb (Sttattf). 8, 26.)/ n>irb ir)n Sure Meinung t>ort

ber pl)i;fifchen SRotfjwenbigfeit beö fegenannten pr)r;fifdöcn UebelS

erfe^en? Dbec wijfet 3t)r (gud) etwa fo fidler, baß obgebaehte ©chredett

für Such feine finb?" Sine SBiberlegung biefer Ztytotk fyaU ich

metner 2Cbhanbtung: über bie S?er!tdrung ber Statur, in ben ©tubien

l, 1839, ©. 155 ff., üerfucht unb ben Erntet ber £ä£ltch£eit, fo weit

er hier einfchlagt, ©. 185—92 berührt.

(13) ©.4h ©öthe, SBerfe, 28., ©. 111 — 119* fBStr

wollen au§ ben ZtyxtyiUn beö ^rinjen ^allagonia bie Slemente

feiner Sollnitz wie @ötr)c ftch auöbrudt, tyxautytUn. 115:

„50lenfd^en: Bettler, Bettlerinnen ,
©panier, ©panierinnen, Söhren,
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Surfen, SButfelige, alle 2Crten Serwacfyfene, 3werge, SOhtftfanten, tyuh

ctnette , aniit coftumirte ©olbaten, ©ötter, ©öttinnen, altfrangöftdf)

(Mietbete, (^olbaten mit spatrontafdfjen unb ©amafcfyen, SOtyttyologie

mit frauenhaften 3utf)aten: 2Cdjill unb Chiron mit ^ulcinell. Spiere:

nur Steile berfelben, spferb mit 3£enfcfyenf)änben, ^ferbefopf auf Sttenfdfjem

förper, entftetlte Tfffen, t>iele Sracfyen unb ©drangen, alle 2Crten oon

Pfoten an gtguren aller 2Crt, Serboppetungen, Serwecfyfelungen ber

Äöpfe* 85afen: alle 2Crten t>on 9D?onftren unb ©dfjnörEeln, bie untere

wärts $u SSafenbäucfyen unb Unterfä$en enbigem — £)enfe man ftdj

nun bergleidfjen giguren fdfyocfweife verfertigt unb gan$ of)ne ©inn unb

SJerjlanb entfprungen, aud? ofjne W&ofyt unb 2CbftdE)t jufammengeflellt,

beule man ftcfy biefe ©ocfel, biefe spiebeftale unb Unformen in einer

unabfefybaren 3ftetl)e, fo wirb man baö unangenehme ©efüfjl mit

cmpftnben, ba$ einen jeben überfallen muß, wenn er burcfy biefe ©pii^

rutljen be$ SBatynfümS burdfygejagt wirb*"

„£>a$ Sßibcrftnnige einer folgen gefcfymaeflofen ©enfart jeigt

ftcfy aber im haften ©rabe bavin, baß bie ©eftmfe ber fleinen Käufer

burd^auö fcfyief nacfy einer ober ber anbern ©ette hinhängen, fo baß

baö ©efüfyl ber Söafferwage unb bei ^erpenbüelö, ba$ uns eigentlich

%ix SOtafdjen matyt unb ber ©runb aller (§uri)tf)mie tft, in uns jerriffen

unb gequält wirb. Unb fo ftnb benn aucfy biefe £)acfyreil)en mit £9bern

unb lleinen S3uften, mit muftctrenben 2Cffencfyören unb äfynlidjjem SBatyn*

ftnn verbrämt, ©racfyen mit ©öttern abwecfyfelnb, ein 2CtlaS, ber patt

ber #immel$fugel ein äBeinfaß trägt. — ©ebenft man ftd) aber aus

allem biefem in baö ©cfyloß $u retten, welkes, com Sater erbaut,

ein relativ vernünftiges äußeres 2lnfel)n fßt, fo ftnbet man nicfyt weit

von ber Pforte ben lorbeerbefrän^ten Äopf etneö römifcfyen $aifer$ auf

einer äwerggejlalt, bie auf einem Sellin pgt^

(14) ©. 43. S^ad^ ßevejow'S 2Cbf)anblung über ba$ ©or*

gonenibeal Jjatte bie (Sntautflung beffelben brei Momente. 3uerft war

e$ ein ^tergeftd^t^ fobann würbe es eine SttaSfe mit blöfenber 3unge?

enbltd) ein menfdfjlidjeS ©eftdjt, bejfen ©cfyonfyeit aber allmälig cfyaraf*

terloS würbe unb baS S^ebufenljafte nur nocfy attributiv burd) bie

£aare unb glügel anbeute* £>ic (poßega z&qtq, bie wir an ber Sföebufe

SRonbanini bewunbern, verfcfywanb £ule$t.

(15) mi 44. tfnfelm geu erb ad): ber Saticanifcfye tfpotlo.

(Sine $eif)e ard^äologifd^^äftljettf^er ^Betrachtungen* Dürnberg 1833.

geuerbacfy, ber nun fcfyon2)al)ingefchiebene, nimmt einen äußern #aupt*

beweis für feine 2Cnftd^ten baf)er, baß bie meiften fBerfe in ber gefügigen

SSronje, weldfce bie volle grei()eit beö SÖWfterS geltenb machen fonnten,

untergegangen ftnb» g. 75: ^SBären bie. SSron^ejlatuen »on 2Uf)letep
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unb Fingern, weld&e bie Witte t>on SDlpmpien bet>ölferte, nocfy ermatten,

ober nur bte Sföarmororiginale ber Stäben unb Sängerinnen, beren

fdfjwacije ©chatten auf S^cltefö unb mittelmäßigen äßanbgemälben nocfy

unfer 2Utge feffeln, fo würbe ft$ f)ier für uns eine ganz neue £luelle

ber SSewunberung eröffnen 5 wir würben ftaunen über bte Sttetfterfdjaft

jener Äünftler, weld&e im Döllen ©efuf>l ihrer (Sicherheit/ baS 2leußerfte

wagen burften, unb wtrflidf) wagten. SÖir würben es ihnen 2)anf

wiffen, baß fte ftd) nicht ffctXX bebacfytfam, jebe freiere Bewegung

fd^euenb , innerhalb ber trier pfähle reinjler tylaftil gehalten* wir

würben bem Mnjiler freubig folgen, wenn er bie fchwinbelnbe SSaljn

bis $um äußerften ©tpfel feiner Äunft wagt, unb erft bann ben

SOfeißel nieberlegt, wenn ihn baS 3errbilb leblofer Unnatur ^urücffc^re^t,

ober ihm als SSilbner feiner ©ötter, —> bie ©ra^ie, biefe SftemeftS

ber Äunft, innehalten gebietet» SRitytö lag außerhalb bem SSereidh

beS ©riec^if^en ÄünftlerS, als ber £ob ber 2legt)ptifdhen Smutje ".

(16a) 44« Angeregt burdfj bie Zeichnungen ber ©ebrüber

SKiepenhaufen, t)at ftcfy ©ötfye triel 9Mhe gegeben, bie $polt)gno*

tifd&en SSilber in ber tfthenifd&en spoüite unb £>elphifcf)en ?eSd&e ju

orbnen. (Sie ftellten eine 2(rt t>on epifehern Panorama t>or. 2CuS ben

unö erhaltenen SSefdfjreibungen, wie unöoUfommen fte feien, erfennt

man bodfj immer bie «Stoffe ber Malerei unb aus tiefen, baß biefelben

nichts gurd^tbareS t>on ftcfy auSfd&loßen. £>ie gewöhnlichen aus äßin*

feimann unb Seffing gefcfyöpften SSorjMungen mm ber 2)e!icateffe,

mit welker bie bilbenbe Äunft baS ^äßlid^e gemieben f)abe, reiben

hier ntd^t &u. will t>on $erftücften Seibern fZweigen, bie man in

ben Grippen ben $ferben unter ben £äc!fel geftreuet fah u. bgt.5 id^

will aus beS ^aufanias SSericfyt t>on bem SSilbe in ber £)elpf)ifchen

SeSdje, welkes ben SSefudfj beS £)bt)ffeuS in ber Unterwelt barfiellte,

nur Einiges, minber (Schreckliche anführen: „Unter (Sharons dachen

wirb ein öatermörberif^r (Sohn t>on feinem eigenen SSater erbroffelt

3unächft wirb ein Sempelräuber geftraft. £)aS SÖSeib, bem er über*

liefert ijl, fd^eint fowoljl jebe Arzneimittel, als alle ©ifte, mit benen

man bie Sföenfchen fobttt, fef)r wof)l &u fennem Ueber biefen S5e^

nannten ftef)t man ben (Surpnomos, welker unter bie@ötter berUnter?

weit gewählt wirb. Sttan fagt, er üerjeljre baS gleifch ber SEobten

unb laffe nur bie Knochen übrig. tft er fd^warjblau üorgeftellt.

(£r zeigt bie 3äf)ne unb ft$t auf bem gell eines SflaubthierS u.
f.
w."

(16 b) <S* 53. <§S fottte bieS eigentlich fd&on SKo. 17. fein.

2CuS $erfel)en ijl 16 wieberljolt. £>ie im Sejct erwähnten ©teUen

ftnb ^war oft genug gebrudt, inbeffen können wir uns wo^l nic^t

entfd;lagen, fte audj tyizt nod) einmal als eine mtdjttge 2(uctoritä't



442

gufegCtt. 2£ri jto izU$, de Poetica , V.:

itTznpsv 9 ui{4t]Gi$ qavloTfQMV {Mv , oi> Htrxoi y.axa rtutiav xav.iav, ocXXa

rov a ia%Qov , o ^ faxt to f A o t o j> aoQtov. 10 yao yeXoiov iaxtv

auan li]na %i y.ai ata/j^aq ävwdvvov
t

xmi od (fQaoxr/.oV otov ivOvq to

ytlatov tzoogojTZqv <zi(jyj)ov xi xcu Sie&Tuauasyov ureu oJri'tfc. " Unb

Cicero de Oratore, IL, 58.: „Locus et regio quasi ridicuii turpitu-

dine et deformitate quadam continetur: haec enim ridentur vel sole,

vel maxime , quae notant et designant turpitudinem aliquam non

turpiter 44
.

(17) & 69. m$ £auptf<$rift spiatonS für tiefen Unter*

fdneb wirb immer ber spfyüeboS bleiben. 2Cnbertt>3rtö fceigt er, baß

baS <£d)öne mein: ift, als nur eine nu'^ltdje 8ujt$ me£)r als bas,

maö Siebe erregt; mefyr als baS 3«) e et mäßige 5 aber in tiefem

£h'alog fommt er $u pofttiüen SBejtimmungen. £aS 2D?aa$ ift ifjm

ffitic ter ©runbbegriff. 2)cr Statur beS 3euS muffe eine föniglicfye

Seele unb föntglidje Vernunft einwohnen wegen ber straft ber Urfacfye,

$om C55etft unb jule^t aus 3euS föniglidjer (Seele alfo entfpringt jeg*

ltdje Drbnung unb nimmt jeglicijeS Drbnenbe feinen Urfprung, fo baß

mir nidjt in Verlegenheit fein fönnen, bie Jpv.matt) beS Saaßes, ber

3at)l, ber 33eftimmung tneQuq) , US S3egriffS ober ber Sbee ber £>im}e

ju befttmmen, baS SOßaaß, utxQov , ijt bem ^laton f)ier bas (Srjte;

ba§ auf biefem ewigen ©runbe berufjente 3meite ift ifym to av^troor

Mi xaXov xai to TtXiOV y.ui txrtrov y.ai rrarO? onoefa njq yenaq av

rnvrrjq iartv. £)aS £äfUtcfye CSv&ü&tq') nennt er baf)er anbermärtS

alles ba$, maS in aüemege, Ttavia^ov, aum ©efd;ledjt ber aptTQia

gefrört. 2D?an ücrgleicfye A. Rug3: die Platonische Aesthetik, Halle

1832, ft 22— 60. unb (Sbuarb Kuller, @cfd)td)te ber Sljeorie ber

üunft bei ben Gilten, S5b- I. Breslau, 1834, @. 53-72. -Der ledere

mad)t megen beS Begriffs ter Harmonie unb TCnfjarmonie noefy befon*

berS barauf aufmerffam, tag man nad) <pfjilcbo» 25, d. e., 26, a»,

bie yina rov ntcmxoq, baS low unb fatötx&toir, bfe Bereinigung beS

(Sntgegeje^un
, >)

o«<5tj t^ij nsouxöq ka'i amtqtiv xoivmna* öon bem

einfachen SSegrt.f bcS Saaßes noc^ unterfc^eiben muffe.

(18) ©. 72. 3n biefem 2Cuffa§, ber Sammler unb bie

©einigen, 20. 38., ^at ©otfye im ©runbc genommen ben ©egen*

fa§ ber Sbealijten unb ber (St)ara£teriftifer, mie man ftc^ bamalS

auSbructte, abge^anbett unb als Sfcefultat ber fftft unb §er mogenben

behaut folgenbeS Sdjema aufgeflellt:

1. (Srnft aUein; inbioibueae Neigung : Lanier, a) 9^a^

aljmer. b) ^l)ara!terijti!er. c) ^leintunfller. (Ober aud^

a) (Sopiffcen, I)) Sfligortjten, c) SfJHgnatunjten).
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% ®p\tt aUt\n$ inbim'buelle Neigung: Spanier, a) tyfyaw

tomiften. b) Unbuliften. c) ©fi^tftcn. (Dber auä) a) 3ma*

gtnanten, b) ©erlangter, c) (Entwerfer).

3. <5mft unb <Spiel üerbunbenj tfuSbllbung in$ OTge*

meine 5 <Sü)l. a) &ut\$tt>awfycit. b) ©djön^eit c) &ollenbung*

(19) © 82. Sm Sert ift ein ä)rudfe$ler. @d muß ntd&t

SN ciliar t, fonbern Meiihant Reifen* £)ie§ merfwurbige <&d)to$ ift

auf fünf blättern abgebübet in J. Gailhabauds Denkmälern der

Baukunst. Unter Mitwirkung von Franz Kugler und Jacob Burck-

hardt herausgeben oon Lud. Loh de. Bd. III. Denkmäler des

Mittelalters, Sechste Äbtheilung. SDiefe an ft'cf} red)t inflructioe unb

elegant aufgeführte Sammlung ift leitet: üon bem enaften granjö|tfd&en

©epd&töpunct aus unternommen* £>er (^eltifdje, S^omtfc^e, Sffomantfdjj

mittelaltrige unb 3tattenifdje S3aujh>l ftnb übermäßig baxin beöor^ugt

hingegen ftnb auferorbentlicfy ttridjtige (SntwidlungSglitber ber Aunft,

% 33. bie 2Crd)ite£tur bei ©eutfdjen £)rben3, gan$ ubergangen. £)a§

©d)lo|? Meiihant ift recfyt tntereffant, fann ftd) aber bodj nid}t entfernt

mit bem 8d)tofj SOfarienburg meffen, bag man »ergebend fud)t*

(20) ©. 95. 2Cu$ bem gelbe ber £)per Ratten wir eine f)fi|jt

fruchtbare 2Cer;renlefe ber abfc^eulid^flen Albernheiten ber poetifc^jen

ßompofuion ober twlmcfyr £>ecompof?tton ber $oefte entnehmen fonnen,

benn „bc$ Eebenö Unr-erftanb mit SBetymutfy gu genießen" .ift wof)l

nirgenbö fo fcr;r , al6 in unferer bermatigen Opera seria unb mezza,

ber galt. 2)a jebod) &t t a r b SÖagner in feinem breibänbtgen $3er!

über bie Dper unb baS £)rama bie antipoetifdje ^afjlichfeit ber mober*

nen Dpernterte unb infonberhett and) bie ©djlecfytigfrtt, ja ben Unftmt

ihrer Ucberfe^ungen, f)tnretd&enb gewurbigt §at, fo f)aben wir uns auf

bieS einige 23eifpiel befc^ränft.

(21) @. 99. $a5 Sttarienburger ©d^lof ift nt$t alt*

malig gufammengebaut, fo baß man folcfyeS Uebergreifen über blo§

fymmetrifdhc gormen burd) bie SSerfdhiebenheit ber 3ett unb tfnfefcen

anberer <Sü;larten erklären fönnte. Vielmehr mürbe e$ urfprünglidj

in wenigen Sahren au§ (Sincm ^pian heraus erbauet, mal alfo bewetffc,

baß ber £>o^c Äunflftnn ber 2Ctd)ite!ten aus ber gu'tfe ber Harmonie

herauf fid) bergleicren gret'heiten gegen untergeorbnetere aftfjetifdjc

gorberungen, ardrjiteftontfdrje gugen, erlaubte*

C22) ©. 102. 4>. Lettner: £orfcfyule ber bübenben tfunft

ber TClten, Dlbenburg 1848, L, @. 307. ff.

(23) ©• 107. £te ©oualeufe erjagt felbft: „Je ne savais

plus comment vivre. Elles m'ont emmenee. Elles m'ont fait boire

de l'eau de vie! — Eh voilä!"
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„Je comprends, dit le Chourineur"*

Söeiter fagt (Site: ,,Par une anomalie dtrange (ja roofyl!)

Ses traits de la Goualeuse offrent un de ces types angeliques et can-

dides, conservent leur idealite meme au milieu de la depravation,

comme si la creature etait impuissante ä effacer par ses vices la

noble empreinte, que Dieu a mise au front de quelques etres pri-

vilegies

2)iefe #rt ber <Sopl)tftu1 in ben Mysteres de Paris r-erbiente bie

fcfyonunglofe £rtti£, meldjje Detulin ßimeprac ifynen in ber Revue des

deux Mondes 1844, 1., p, 74. ff. angebenden ließ. £)ie äfffyetifcfye

^ritif biefeS für ben SSegriff be£ £ä{?lid(jen in feiner canürenben Lanier

fo widrigen SKomanS ift nodf) fdjärfer gegeben in <Scfy wegler 6 Satyrs

büdfjern ber ©egenmart 1844, @< 655. ff. Sn bemfelben Scityrgang

iff aber auefy oon 2ß* Zimmermann ©. 199— 219. bie culturtyijio-

rifcfye SSebeutfamkeit biefeö £Koman6 r-ertfyeibigt.

(24) ®. 109. %. Unnenberg er: baö £)eutfd)* ®rama

ber ©egenroart, 1853, (5. 64. ff. 2)iefe fleine ©cfyrift ijr eine ber

&ernttnftigften , unparteifcfyften, gehaltreichen, bie mir über ben frag*

licfjen ©egenftanb beft^en.

(25) 121. Sttan t-ergleicfye bie Sammlung t>on Seroux

d'Agincourt, Malerei I., Taf. 40. ff*

(26) <5. 122. SMefe (Statue beftnbet ftd) je£t im Sttufeum

t)on Sftmeö* Sie ©eftalt tyat triel (Sinfdjmeid&elnbeS. Von ityr fonnte

unb burfte bie gran&öfifdje Ärtttf fagen: C'est la gräce eile meme,

et la vie, et la jeunesse, et le rhythme- dansant. SÖSir tabeln aber

ben ^opf ober trielmefjr $inn unb 2Cugen.

(27) ©. 128. ©erüinuö (Sfjafefpeare, IV., 1850, © 36.:

„tfudj r)eute nod) muffen mir bie äßafyrfjeit biefer tfuffaffung anerkennen,

bie felbff burefy bie oft mieb erholte 2(uStellung nidfyt angefochten wirb, eä

l)abe ©Ijafefpeare au$ bem Sflömifcfyen Volle Gsnglifcfye Bürger unb

#anbmer!er gemacht $ ba bie Waffen in SSemegung ft$ uberall, t-ollenbö

in jmei fo ffaatööermanbten Völkern, gleich ftnb, fo ijr biefer Säbel

tnelmef)r nur ein 2ob. SBir mögen .
e$ nid^t im m örtlichen ©inn ge*

rabe nadjfpredjen, ma$ man auf ber anbern (Seite rüfymenb gefagt

f)at, bap in biefen <5tüc!en ber Charakter, bie (ScfyictfaSe, bie Vater*

lanböliebe, ber £rieg$ruf)m, bie äd&te ©eftnnung, baö öffentliche ßeben

ber ewigen (Stabt mieber aufgelebt fei 5 aber maljr ift e$, baß bie treue

£erubernaf)me unb lebenbige Verarbeitung beS Wenigen, ma$ ©Ijafefpeare

$ur @f)ara!teriftrung beS Sftömifcfyen Sebent im ^lutarcf) erbeuten tonnte,

mef>r mertf) ift, alö bie genauere 3eitfd^ilberung aus ben angeftreng^

teffen antiquarifeljen etubien"*
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(28) ©.135. SBrentano'« ©obwi ifl; gu SSremen, 1802,

in 2 SSbem erfdjienen* Brentano nannte ftdfj 2Df aria auf bem Sitel

unb fcfyrieb cfyarafteriftifch genug auf benfelben : ein verwilberter Vornan.

Sn bie ©efammtauSgabe von SSrentanoS griffen tft bieg merfwür*

feige SSucfy, eine ^perwmantifd^e Sftebenfonne ber $5. SOletftcrfcfyen

2ef)rjal)re, nid&t aufgenommen, fonbern 33b. V. nur ein gragmentdjen

barauö abgebructt.

(29) ©. 135. Sn SBratranefS SSettrctgen gu einer 2Ceft^etif

ber $)flangenwelt ift mit 3Red)t ben Fleurs animees ein (Sapttel gewibmet

korben unb SSratranef fagt © 396. treffend; „©cfyon in feinen

©cenen auö bem privat* unb öffentlichen ßeben ber Spiere fjatte

©ranbville gegeigt, wie man bie urfprünglidfje ©innigfeit beS ©tym?

boliftrenS von ber työcfyften Sfteflerion aus wieber hervorrufen fönne, in?

bem er, fei e$ am Sföenfd&en bie tf)tertfd^e ©eite, feien eö am &f)ier

2£nflänge an menfcfyltcfye S5err)ättntflfe unb Regierungen, hervorhob unb

in ber Sfn'ermenfcfyenwelt ein getreues 2Cbbilb aller aus ber ©efellfdjjaft

tyervorgetyenben SDlißrealitäten gufammenftellte. ©o ge^t er aucfy in

feinen Fleurs animees, wie bort von ben ttjpifcfy geworbenen ä^orjtel*

lungen, l)ier von ber urfprünglicfy ober trabitionett ober conventionell

feffc geseilten SSebeutfamfeit ber ^flange aus, unb uberträgt fte nun

in bie Lienen, Haltung unb SSefleibung ber grauen* £>ie SSefeelung,

weldfje eine ^flange burd&'S ©pmboliftren von ber menftfjltcfyen Snm'gfeit

erhielt, verleibt nun ber Äünjrler ber im $egetation$ti)pu$ erfd&emenben

menfcpd&en ©eftalt, — es ftnb menfdfjgeworbene SSlumen, weldfje wir

vor uns haben, wctyrenb bie Emboli! ba$ SSttenfd&licfye verblümt aus*

fpradfj* Smmer, uberall unb in allen gormen weiß unö ©ranbville an

folgen Sföenfcfyenpflangen ben ©eniuöfelbjr ber Sanbfd&aft aufleuchten

gu madfjen.

"

(30) © 137* ßucian, in ber tteberfefcung von spaulp,

fagt am ©d&luß feiner $orrebe gu ben wahren @efdf)idf)ten: „3$ ge*

ftel)e, baß idfj allen biefen ßeuten, fo viele mir beren vorgekommen

ftnb, ba$ ßugen an unb für ftcfy um fo weniger gum Vorwurf machen

fonnte, als id^ far), wie geläufig baffelbe fogar Männern ift, weldfje

ftdf) ben Sitel $>l)ilofopl)en beilegen: nur barüber mußte idj) midfj wun*

bem, wie Sene ftdj) einbilben fonnten, bie ßefer würben ntd&t merfen,

baß an if)ren <$rgaf)lungen (Horner, SamboloS, ÄteftaS) fein wahres

SESort fei. 3ugleid^ war icfy eitel genug, ber SKad&welt aud& ein Sßerf?

cfyen von meiner geber fyinterlaffen gu wollen, um nidfjt allein auf baS

Sfted^t unb bie greifyeit, Sythen ^u fdfjaffen, vergiften gu muffen.

g)enn SKSafyreS gu ergaben fyatu iü) nichts (was id& in meinem Seben

erfahren, ift ber SRebe nid^t wertl))* tmb fo mußte i<$ mid^ gur ßüge
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entfalteten, bod^ fo, baf icf) babet ein wenig aufrichtiger, <xU bie tte*

brtgen, $u SSerfe ginge, £enn icf? fage bodj wentgftenS bte ©ine
£Baf)rl)ett$ idfj lüge. £)urd? biefeö freie ©eftänbmfj l)offe idfj allen

Vorwürfen wegen be$ Spalts metner ©efdjicfyte gu entgegen, ©o er*

ftäre i$ benn feierlich 3$ fcfyreibe t>ort £)ingen, bte i$ weber felbjt

gefefjen, nodf? erfahren, nod) öon 2Cnbern gehört Jjabe, unb bte eben

fo wenig wirf ltdj, als je moglidfj ftnb. iftun glaube fte, wer

Cufl ijat! y/

(31) ©. 149. &ant in ber Ärttt! ber UrtyetWIraft, tfnalpttf

bei ©äjönen, §. 17., t?om Sbeal, tmterfd&eibet jwifc^en btefen unb

ber Sftormatibee. „ £)tefe ijt ntdjt au§ Don ber (Srfafyrung Ijerge*

nommenen Proportionen alö beftimmten Regeln abgeleitet, fonbent

nadj tyv werben allererft Regeln ber ^Beurteilung mögltd). ©ie iffc

ba§ awifdjen allen einzelnen, auf mancherlei SBeffe üerfdjiebenen, 2Cn*

fdjauungen ber Snbtmbuen fc^webenbe SStlb für bte ganje Gattung,

welches bte Sftatur $um Urbtlbe ifyren Erzeugungen in berfelben ©pecieö

unterlegte, aber in feinem (Steinen ööUtg erreicht $u f)aben fdjetnt.

©ie ift feineöwegS ba§ Urbtlb ber ©d^önfteit in biefer ©attung,

fonbern nur bte gorm, weldje bie unnacfytafjlicfye SSebtngung aller

©cfyönfyeit ausmacht, mithin bloi bie SKidfj tigf eit in &)arjtetfung

ber ®attim$."

(32) ©. 156. Dr. Franz Kugler: Ueber die Polychromie der

Griechischen Architektur und Sculplur und ihre Grenzen Berlin 1835. 4*

(33) ©. 161. ©. £. Ulrici.: Ueber ©f)a£efpeare'S bra*

matifdfje äunft. *atte 1839, © 146 unb 174.

(34) ©< 163. ®. bte Einleitung $u Genthe s Geschichte

der Macaronischen Poesie und Sammlung ihrer vorzüglichsten Denkmale.

Halle 1829.

(35 a) ©. 168. Bei^e: Aftern ber 2Cejtyettf, I , ©.177.

@ 178. fagt er: „Däfern bte abftracten SSeflimmungen, wie ©cfytfn;

fyeit, $8$tiäjltä u.
f. w. überhaupt ntd^t ganj leer bleiben, fonbern

etwas bebeuten follen, fo muffen fte auefy in biefe Stellung te$ SBtber*

fprudt)3 unter etnanber gebracht werben, bamit burd) jene tfbjrraction

ntd^t it)re bialeltif^e äßafyrtyeü unb Sebenbigfeit verloren gefye."

(35b) ©. 172. 3$ werbe aui bem artiger, als &of,

öberfefcenben tropfen bie ©teile betbringen:

— — — eS pocfyt ja fd&on

©eöatter ©tufylgang brummenb an bie #intertf)tk —
SDteö Unterröcken muß idj nehmen t>on meiner grau,

din\at)vm fc^nett in ityre ^erferpantoffeld&en!

(©tef)t auf, ikl)t ftd| bie SMberEletbung, an).
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£öo aber gleich ein spiäfcd&cn, wo man ungefefyn

#ofirte? Ttd), bei 9cadf?t ft'nb alle ßa&en grau.

(@el)t t-om auf ba§ 9)ro6centum t)in ).

#ier wirb mich jegt mein Häufchen 9Ziemanb legen fe^n!

(36) © 177. (Schiller war mit gidjte in ©trett geraden.

gid)te ^atte tym für fein Sournal eine 2Cbl)anblung über @eiffc unb

SSuchftab äugefchicft. S'chiller wollte biefelbe nid?t fo, wie fie mar,

abbrueten, mit er am Vortrag auS&ufefcen fanb. gichte r-ertljeibigte

ftd? mit großem @tolj unb 8d;iller bejtanb auf ber gorberung, baf?

für eine äjt^etifc^befricbigenbe £)arftellung begriff unb 33ilb in

Söedfjfelwirfung mit cinanber treten müßten tiefer ©treit in

einem uns nun gebrückt t-orltegenben SBrtefwechfel fyat ©filier wohl

$u ber "ählyaiMuno»: über bie nothwenbtgen ' ©renken beim ©ebrauch

fchöner gönnen, 1795, angeregt, in welcher wir, freilich nur in eine

tfnmerfung geworfen, bie üon mir im Sert citirten äßorte ftnben.

C37) e. 178. Sauget ^eue SBorfc&ule ber tfefthetif, ©, 75

— 77. §Kad) ihm gif er in ber SMottma, 6. 198 ff. „3Ba$ wir

in ber Sftatur gewöhnlich ergaben nennen, ijr weit mehr ber 2Cu$brucf

be§ Effects, als eine ajt^etifd^e Uebergettgung. £)ie Statur ergebt

uns nicht, fte impontrt uns nur."

(38) ©. 186. Voltaire im Prolog $ur Pucelle gibt in

einem einigen 3uge bie ganje Dichtung an, bie er in bem ©ebicht

»erfolgt. @r rühmt bie SBunber ber SapferMt unb be§ ©laubenö,

welche Scanne vollbrachte. —
Jeanne d'Arc eut un coeur de lion

;

Vous le verrez, si lisez cet ouvrage.

Vous tremblerez de ses exploits nouveaux;

Et le plus grand de ses rares travaux

Fut, de garder un an son pucelage.

(39) ©. 197. @$ erben ftdj, nach ©ötljc'g bekannten Korten

im Sauft, ®efe§ unb IKechte, wie eine ewige Jiranfljeit fort. #ber

eö erben ftd) auch Urteile über 5D?enfchen unb SBüeher als eine ewige

^ranlljeit fort. SMberot unb feine ©chrtften gehören ju ben ®egen*

flänben, an welken unwiffenbe unb befangene Sßenfchen ihr 2$üthd)en

§u füllen pflegen, inbem fte bie Ebfd&eulidfjfett biefeö Triften, biefeS

Herausgebers ber Gntct)!lopäbie, biefeS SSerfajferS unftttltdfjer Romane,

mit recr;t berben SBorlcn branbmarfen, ohne £>iberot unb fune Söerfe

fennen. (£S gilt einmal für ausgemacht, bafj man feiner unb ihrer

nur im Zon ftttltc^er dntrüffcung erwähnen bürfe. Sdfj tyabt fc^on

früher anberrcärfS eine größere SSilligfeit ber ^Beurteilung £)iberotS

auc| tri m$ einzuleiten t>erfud)t^ 3ch ^abe aufmerffam gemacht, wie
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fiefftng, mtty, Wepler, SSarnhagen, Wlotty tfmbt, über ihn benfen.

2öegen be6 3acque6 will td) f)kv nur bemerken, ba£ £>iberot felbft

über ben Vorwurf beö @t)mf%n ftdj barm öerheibigt, Oeuvres, ed.

Naigeon, XL, p. 333 ff. Man irrt ftcfy, wenn man meint, baß in

bem gataliften nur cr>mfd^e ©ef^ten vorgetragen würben. £)ie

tragifcfye ©efd^td&te ber Marquife be la spommerape, weld&e bie Sßirtl)m

er^lt, nimmt ein drittel be§ ©anjen ein. ©ie ift öon ©filier
unter bem Sitel: SDlerfwürbtgeS SSeifpiel einer weiblichen SKadje, in

ber 9tyetaifd&en S^alia, L, ®. 27. ff. 1785, überfe£t. £>a$ SE^ema,

nämlidh bie Sbee beö ©d&töfaiS, beS objectwen 3ufammenhang$ ber

Gegebenheiten, wirb gleidf) in ben erften Sßorten ber (Schrift, bie man
nur fe^r uneigentlich einen Vornan nennen fann, feftgeftellt. „Jacques

disoit, que son capitaine disoit, que tout ce qui nous arrive de bien

et de mal ici bas etoit ^crit lä haut.

Le Maitre.

Gest un grand mot que cela.

Jacques.

Mon capitaine ajoutoit, que chaque balle, qui partoit dun
fusil, avoit son billet.

(40) 6* 206. £aufer'S S5etf)lei)emitif^er tfinbermorb jeigt

un§ nur eine $erfammlung unglücklicher Mütter, welche bie ßeicfyname

i()rer Äinber, aus beren Söunben baö S5lut riefelt, anftarren. Siefe

Monotonie gibt bem fcfjön gemalten SSilbe etwas ^od^ft Griftes, ja

ßangweiltgeö. 2ßie anberö fyat ber alte Le Brun bteö ©ujet beljanbelt!

S3ei ihm ft'efjt man audh getöbtete Äinber, traurenbe Spötter, aber

man fter)t aud) Butter, welche ihre £mber $u retten t>erfudjen, welche

ben Kriegern ftd) entgegenwerfen, welche mit ben «ftriegem kämpfen.

Man fte^t, baß bie Mutterliebe e§ ben ©olbaten, bie fogar $u $>ferbe

einljerfprengen, mit ©peeren nadj) ben Äinbern flößen, nicht leidet

macht, ben entfefclidfjen Gefell aufzuführen. Ueberbem blickt man

über einen weiten SKaum hinweg. (Sin großer offener $la£, im

#mtergrunb eine SSrücke, auf welcher ftcfy ©olbaten unb piehenbe

SBeiber brangen, mannigfaltige ©ruppen. SSei Käufer eine gefängm>

artige 2Cbfchliefjung.

(41) @. 211. £egel tfefthetik, III., 1838, ©. 123. „2öir

fehen bewarb feine gemeinen (Smpfmbungen unb ßeibenfa^aften t>or

uns, fonbern baö SSaurifd&e unb Sftatumahe in ben untern (Stänben,

baS froh, fäaUhaft, tomtfeh ift. Sn biefer unbekümmerten tfuöge*

laffenheit felber liegt 1)kt baS ibeale Moment: eö ift ber Sonntag

beö ßebenS, ber 20leS gleichmacht unb alle (Schlechtigkeit entfernt*

Menfdfjen bie fo von ganzem bergen wohlgemuth ftnb, tonnen nicht
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burdjj unb burdj) fäUtyt unb ntebcrtrac^ti^ fein. @S ift in bitfit

SRütfftdfjt nityt baffelbe, ob baS S3öfe nur als momentan ober als

©runb&ug in einem Qfyaxatter heraustritt. S5ei ben Sfteberlänbern tyebt

baS ßomifd&e baS ©glimme in ber Situation auf, unb uns wirb fogleicfy

flar, bie Gl)araftere fönnen aucij nodj etwas tfnbereS fein, als baS,

worin fte in biefem tfugenblitf t?or uns ffcetyen. <Solc() eine £etterfeit

unb Äomif gehört $um unrettbaren SBertf) tiefer ©emälbe. Söill

man bagegen in heutigen SSilbern ber ä^niid^en 2Crt pifant fein, fo

pellt man gewctynltdfj etwa* innerlich ©emeineS, ©cfyledfjteS unb SSöfeS

of)ne öerföf)nenbe Äomif bar* ©in böfeS SBeib }. $8. &anft tyren

betrunfenen Sttann in ber (Sdjenfe aus, unb &war red&t bifftg* ba

§eigt ftd& benn, wie idfj föon früher einmal anführte, nid&ts, als baß

<£t ein lieberlid&er tferl unb ©ie ein giftiges altes Söeib tfL" —
4?otf)o, ©efd&icfyte ber Deutfd&en unb Sftieberlänbifdfjen Malerei,

Berlin 1842, I,, @. 137. ff. „Der ßünftler, ber fid^ auf biefen

JtreiS gemeiner Säglidfjfeit unb intereffelofen feines concentriren,

aus ifjm feine alleinige 9torm entlegnen unb gewaltfam ben SOJutfy

feiner erniebrigenben SSegeifterung fcfyöpfen wollte, würbe felbft bei

bem §5d?ffen (SJrabe formeller ©efdjitfltdjfext baburdj nichts tfnbreS

getljan tyaben, als aus ber ©pljäre ber £unft überhaupt fjerauS*

getreten $u fein
"

(42) @, 214. W. Gringmuth: de Rhyparographia. Dispu-

tatio philosophica. Vratislaviae
, 1838, 8. Dtefe fleißige unb tntereffante

tfbfyanblung J)at baS ©cfyicffal ber metften afabemifdjen Differtationen,

ungefannt unb ungenannt ju t>er£ommen. ©ringmutl) f)at in ber

Einleitung Derfd&iebene Definitionen beS £äßlid&en gefammelt, ftellt

ft'dfj felbft jiemlid^ auf ben Sßeißefdjjen <5tanbpunct, lann ftcfy aber

gar nid&t in bie Äomif finben unb fließt feine tfnftd&t in ©ötfye'S

Herfen ab:

Dann $ule$t ift unerläßlich

Daß ber Dieter 9Dtand)eS tyaffe*

SöaS unletblicfy ift unb f)äßlid(),

9liä)t wie <§<fyöneS leben laffe.

C43) ©. 218. Ueber 9>eire SBibal f. gr* Die& ßeben unb

SBerfe ber SroubabourS, Switfau 1829, @. 149. ff. ßid^tenfleinS

&errütfReiten finb burdfj feinen grauenbienft Mannt genug*

(44) ©. 222. Siegen beS ©roteSfen wäre nod& anjufü^ren,

baß ßeffing in einem fleinen 2Cuffa$ feinen Urfprung aus bem 2Cegpp*

tifc^en ableitet. tfber fein Urfprung an unb für ftd& liegt in ber Statur

ber ©acfye* eben fo gut fönnte man es aus bem @tytneftf$en ober
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Sttbtf^en abliitm. £>aS im £e*t cttirte S3ud& $etft: Ia Passion de

Notre Seigneur J. 0. en vers burlesques unb erfaßten 1649. £>ieS

S3u# war poettfdj fcfylecfyt, aber ganj ernffc gemeint, m'djt etwa parobtfc^.

2>ie burleSfen »erfe waren nur ein 8u$§ffnMerfntff für großem 2tbfa£.

C45) © 224. 2?on tiefen tettttfft t)at bie 3>offe $u allen

fetten, bei allen Golfern, einen reichen @ebraud& gemalt, eine

gewtffe ctftyettfd&e Uebert>ornef)ml)eit Vff&t &war auf baS 9>offenf)afte

mit öerädjjtlid&em SKttXctb hinunter, aber baffelbe f)at fo gut fein SKetfjt,

als bie fogenannte feine ober fjolje £omi£, bie neuerbingS bei uns fo

fein geworben ift, baf? man fie richtiger wofjl langweilig nennt.

(46) ©. 234. (Sari &ogt: SSüber aus bem Sljierleben.

granffurt a. 9». 1852, & 433 : „£ennt man etwa bie wirflia)

wafyre @efd^id)te öon bem greunbe beS görfterS nicfyt, welker ftä)

in bem Limmer allein glaubte, eine tönenbe Unfcfyictlicfjfeit ftd? ju

Bulben fommen ließ unb ju feinem (Srftaunen faf), wie plö£li<$ bie

unter Sifd&en unb ©titylen liegenben £unbe in lautes Söeljgeljeul

auSbrad&en unb unter allen Seiden ber 2Cngjl ftcfy enblicfy aus ben

genftern ber Parterrewohnung in ben ©arten jru'rjten? £)er görfrer,

als er wieber herein fam, errietf) fogleicfy bie Urfadje beS plö$li<$en

SollgeworbenfeinS feiner £unbe. (5r prügelte jebeSmal, fobalb eine ber

SBeftien baS 3immer t>erpeftete, bie ganje tljterifcfye ©efellfdjaft jur

©träfe ab, ba er ben ©djulbigen weber fud&en wollte, nocfy fonnte."

(47) ©. 23Ö. 9#an fcf)e tyre tfbbilbungen bei Raoul-

Rochette, Musee secret, Tafel 37, 40 und 42.

(48) ©. 237. Ö. ß. 8; SBolff: Allgemeine @eföid&ie

beS SKomanS t>on beffen Urfprung bis jur neueren 3eit. 3ena 1841,

6. 324. ff.

(49) ©.238. T. Delord ffyvt ben (Sf)icarb auf bie S&einlefen

t>on SSurgunb $uruct ©efang unb £an& beS G>f)tcarb faßt er als $arobie

ber fiiebe auf. ©.371.: „Ce nest point une danse, cest encore une

parodie; parodie de l'amour, de la gräce, de lancienne politesse fran*

£aise, et, admirez jusquou peut aller chez nous lardeur de Ia derision

!

parodie de Ia volupte; tout est reuni dans cette comedie licencieuse

quon nomme le chahut. Ici les figures sont remplacees par des

scenes; on ne danse pas, on agit, le drame de lamour est represente

dans toutes ses peripeties, tout ce qui peut contribuer a en faire

deviner le denoüment est mis en oeuvre; pour aider a la verite de

sa pantomime, le danseur, ou plutot lacteur, appelle ses muscles ä

son secours ; il sagite , il se disloque , il trepigne , tous ses mouvemens

ont un sens , toutes ses contorsions sont des emblemes ; ce que les
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bras ont indiqüe, les yeux achevent de Ie dire; les hanches et les

reins ont aussi leurs figures de rhe'torique, leur eloquence. Ef-

frayant assemblage de cris stridents, de rires conoulsifs , de dissonances

gutturales, d'inimaginables conforsions. Danse bruyante, effre'nee,

satanique, avec ses battemens de mains, ses evolutions de bras,

ses fremissements de hanches, ses tressaillements de reins, ses tre^

pignements de pieds, ses attaques du geste et de la voix; eile saute,

glisse, se plie, se courbe, se cabre; devergondee, furieuse, la sueur

:au front, Joei! en feu, le delire au visage. Teile est cette danse,

que nous venons dindiquer, mais dont nulle plume ne peut retracer

linsolence lascive, la brutalit^ po&ique, le devergondage spirituel;

le vers de Patrone ne serait pas assez large pour la contenir; eile

effraierait meme la verve de Piron*" 2Cber bamaU fcfyon, 1841,

glaubte 2Morb, baß ber @f)icarb ben Moment beS ^oc^ften ©langes

erreicht fjabe* se croit assez puissant, pour meconnaitre son

origine populaire; il tourne depuis quelque tems dune fagon de'plorable

ä laristocratie : il fait l'homme celebre, l'artiste, le Hon. — Chicard

s'en va!" (Stafjr f)at nur nocfj feine frojtige Ausartung gefef)en.

(50) ©. 240. Ertyur (Schopenhauer, bie mit att

SötUe unb $or|Mung, £eipjtg, ®b. II., 1844, <E>. 531 — 564.

2)iefe „SDfetap^ftf ber ©efcfcledjtsiiebe" tjt $war f)in unb n>ieber

etwas amifdj, aber t>oll t>on anjtefyenben, aus ber SRatur unb bem

geben gefcfyöpfter ^Beobachtungen.

(51) B. 240. 3n ber ©alerte t>on gloren& ftnb unterhalb

ber ^upferfticfye ber Silber aus bem palaft sptttt eine große Spenge

t?on ©emmen öergröfjert bargejMt unb öortrefflta^ geftodjen. ©ef)r

triele biefer fyerrltd;en Sßerfe enthalten Dpfer t>on jungen grauen unb

SMbcfyen, bie an bie Äraft ber Sftatur appelliren, aber mit einer

3üd)ttgfeit unb ©rajie, welche bie 2Cbwefenl)eit jjebeS anbern ®ebanfen$,

als beS religißfen, auSbrüctt.

(52) ©«. 245. ©ie 2öteberf)olung üon S^o. 5L auf 244*

ijt abermals ein Erratum«. Naigeon, im zwölften SSanbe feiner 2CuSgabe

SMberotS, Ijat 255 — 66. eine ^Rechtfertigung einrücken iaffen,

weSfyalb er t>on ben fogenannten Romanen £)iberotS „ben BUtibal

beS Sektes in feiner ganzen SKeinfjeit" beibehalten tyabe, ofyne .etwas

£u unterbieten, weil fonfl baS publicum, wie bie £iterärgefcfyi$te

atterbingS jeigt, mit noa^ ärgern fingen unb in fcfylecfyterem <^tpl in

£)iberotS tarnen wäre mpfttftcirt worben«. ©. 263. er$äf)lt er nun,

baß er £)tberot oft SSorftetlungen über bie (gefahren gemalt fyabe,

welche in jenen SBütfjew für bie ^antaffe liegen fönnten: „et j©

29*
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dois dire ici, pour disculper ä cet egard le philosophe, que frapp^

des raisons, dont jappuyois mon opinion, il dtoit bien d&erminö, a

faire ä la de'cence, ä la pudeur et aux convenanees morales, ce sa-

crifice de quelques pages froides, insignifiantes et fastidieuses pour

lhomme, meme le plus dissolu, et reVoltantes ou inintelligibles pour

une femme honnete. II est certain, que louvrage ainsi epurö,

nauroit rien perdu de son effet. " <5d)on ßeffing, ber in ber 3)ra*

maturgie, 9to. 84. ff. 1768, ein <5turt auS ben bijoux indiscrets

überfegte unb baburaj fdjon bamalS baS Scutfdje publicum guerft

tvofy mit ber <5jciften& biefeö S3ud)S begannt machte, fagt übereil

ftimmenb mit Sftaigeon: „£MefeS SSud? Les Bijoux indiscrets

,

unb SMberot n>tll es je$t burcfyauS nidjt gefcfyrieben tyaben. Saran

tfyut SMberot aucfy ftfjt wof)l; aber bocfy (jat er eS gefdfjrieben, unb muß

eS gefcfyrieben fjaben, wenn er nicfyt ein 3)tagiariuS fein will. Tiuct)

ijt es gewiß, baß nur ein foläjer junger SDZann btefeS SSucfy fa^reiben

fonnte, ber ftcfy einmal fdjämen würbe, eS gefcfyrieben ju fyaben."

(53) <3. 246. Sn biefem Urteil flimme id& mit3*£>unlop:

©efdjtcfyte ber ^Profabtcfytungen
,

(history of the fiction ) auS bem (Sng*

itfdjen mm g. Siebredjt, Berlin 1851, 397*, öbereim £>ie

granjofen fcfywärmen nodj immer für baS 33ud). 3öir glauben, baf

<St. S3eut>e aud? bei uns als Ärttifer ein fefyr gearteter Sftame ift

unb <5t. S5euüe fagt in ben critiques et portraits litteraires, ed. de

Bruxelles, 1832, T. IL, S. 176. ff. fo viel <3d)mettt>lliafreS, als nur

möglid;. @r nennt eS ein fleineS Sfteifterweri , dont la fraicheur sans

Fard soit immortelle. „Manon Lescaut subsiste a jamais, et, en

depit des revolutions du gout et des modes sansnombre, qui en eclip-

sent le vrai regne, eile peut garder au fond sur son propre sort

cette indifference folätre et languissante
,
qu'on lui connoit".

(54) ©. 251. 3* ©djmibts Arbeit enthalt nia^t weniger

über ©fyafefpeare, Racine, Voltaire unb bie Seutfcfye Sfomanttf Diel

SntereffanteS, aus wirfltcfyem Ciuellenftubium hervorgegangenes* 2öenn

biefelbe, wie es fdjeint, wenig bclannt geworben ijt, fo fjat bieS feine

Urfadje wot)l in jwei Umftänben: einmal barin, bajj ber SBerfaffer

feinen eigentlich fytffcorifdjen ©ang einhält, fonberneine, wie uns fo^eint,

fünfttid)e ©ruppirung befolgenb, bem ßefer, ber mit einem tfpperctf

ber 3öeltgefd)icfyte im $opf an tyn f)erangef)t, fcfywer jugänglid? ift

5

fobann barin, baß ber SSerfaffer an feiner ber von if)m Uttatytttm

©eftalten greube i)aU ©in gewiffer mißmutiger, mit allen @rfdjei*

nungen ber ©efdjidjte grollenber £on gel)t burrf; baS gan§e S3ua%

3. ©$mibt f)at baS Salent, bte negative ©eite ber ^änomene fajarf
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§u fäffen, lebenbig &u fcrjilbern, aber et neigt Sterin no$ $u fel^r nad^

ber §KuQe*33auerfdj)en Spanier f)in, ben ^roceß beS SBerbenS nur in

ben büftern garben bei: 2Cuflöfung $u erblichen* <£r t(t red&t ber ©egen«

fa§ t?on Valentin <5d)mibt, ber für bie ^omantif fo fatfjolifcrj glü*

f)enb bcgeiftert war unb bcm tt>tr bekanntlich in ben SÖStener 3af)r*

büd&ern bie erftc Dolljtänbtge Ueberftdjt unb @laffeneintf)eilung ber

(Salberon'fcfyen Dramen serbanfen. <Scf)mtbt war ein #eroS ber

^enntniß ber Literatur beS Mittelalters. 3d& fann bie (Gelegenheit

ntd^t Dorüberlaffen, eine grage lieber &u erneuen, bie icfy t>on 3eit $u

3eit fcrjon getfyan f)abe. SSStc 2)eutfcfye serbrucren fo unenblicfy triel

Rapier mit 3Öieberr;olungen. Sttan benfe £$ an bie Un^afjl unferer

SSlumenlefen, bie ftcr; $u einem förmlichen, anflänbigen ^ad&brutfgefcrjäft

organiftrt fyaben* fOlan benfe an bie Unjafjl Don tteberfefcungen 2CuS*

lanbifd&er Romane, Söarum bructen wir nidfyt üon ©dfjmibt feine 2Cr*

beitüber halberen, feine noefc auf lange wichtige, weil pofttiö ergän^enbe

$riti£ i?on Dunlops history of the fiction, feine Arbeit über baS ®e*

eamerone, feine beitrage jur ©efcrjicfyte ber romantifd^en Literatur,

einmal in Einern 33anb fcufammen? SBie ban!bar würben bafür

alle fein, bic Literatur ftubiren. 3er; weif aus (Srfatyrung , wie

fd&wer es fjalt, ftdr) aus ben SÖiener 3<*f)rbücJjem bie betreffenben

£efte §u >erfcrjaffen* 9fur bie Beiträge ftnb als ein einzelnes

SSänbcfjen gebrückt. £ie Äritif Dunlops läuft burcr; fcier »g>eftc ber

SBiener Safyrbüd&er. Sie Arbeit über halberen ftetyt fogar nur im

Sntelligenjblatt berfelben*

(55) © 254. £enneberger, baS £eutfd&e £)rama, 8.:

„£)er SMdfjter fönnte t>ielleicr)t antworten, ba{* ©rtfelbiS burcrj if)re 3u*

rütfweifung $)ar$it>alS, als fte erfahrt, es fei OTeS nur jum ©piel

gewefen, baS ©egengewtd&t in bie Sßagfd&aale werfe." 2Cber — „ift

benn bas, was uns rjier für Siebe »erlauft wirb, wirflicfy bie waljre

Siebe beS SÖeibeS? können wir t>ergeffen, baß eine fold&e baS Stecht

ber eigenen ^erfönlid^feit, ja bis auf einen gewiffen ©rab bie Sßürbe

beS Sföenfdfoen aufgebenbe Eingebung er)er an bie inftinetwe 2Cnf)anglicr)*

feit beS £f)ierS, als an bie freie Siebe anftreift, bie bem Siebenben baS

©efüf)l ber eigenen SQSürbe nodfj crr)ör)en mujj?"

(56) ©. 255. £otl)o in feiner ©efcfjid&te ber £eutfd&en unb

9tteberlcmbifd&en Maleret © 160.
ff.

unterfdfjeibet üon (5^! *u 3. 33ofd&,

r»on S5ofdr> $u ©ct)ongawer (SOlartin ©dfjön) einen gortgang. @. 212.:

„3n feinen ^eraufgepu|ten £enfetn, feinen mutwillig fletfd^enben

Knaben unb geifelnben ^ned^ten beweifl SDlartin ©d&ön ein uolleS

naturgetreues ©tubium* @r ftetgert nur pufig bie UobatyttUn
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3üge mit nadf^elfenber Energie. Sie uerpärfte SDHßbilbung ber rüffek

artigen fauler, ber bösartigen Jtopfe unb fnod&ernen Körper foll

beutlicfyer nodj bie innere unb äußere &er£el)rtf)eit bartfyun." $gU
Kugler: Handbuch der Geschichte der Malerei, IL, Berlin 1837,

6. 84, ff.

(57) <£>. 262. 6. S. 25. SKouffeau: Sramaturgiföe yataU

Ulm, 9fttmd?en 1834, L, <&. 189. ff. 2ttS Dloaritu* guiefct ben Sold)

auf tfgrippina fcötft, ruft fte au$:

©toß, Sftörber, burdj ba$ ©lieb, baö e$ r-erfdjulbet f)at,

©top burdf) ber Prüfte $SliX$, bie foXdt; ein ßinb gefäuget,

etog burdEj ben nagten SSaudf), ber einen Söurm genüget

u. f. ro.

(58) 0» 262* Ch. Magnin: Histoire des Marionettes en

Europe. Paris 1852, p. 147. ff.

(59) ©. 263. grau ©ieremunb, nacr; giften lecfer, war im

ßife feftgefrorem

(60) ©. 267* £)iefe Snfection beö 2Criftopf)ane$ mit bemfelben

Clement, mcldfjeS er berampft, fjat recfyt gut nacfjgettuefen Th. Röt-

scher: Aristophanes und sein Zeitalter. Berlin 1827.

(61) ©. 267. £eine !ann burcf) bie Ceid&tfertigtnt, mit

welcher er gan$ überftüjTig plöfclid) eine Kapriole fdf)neibet, mitten im

©trom ber ebelften @ifüfjU eine ©rimaffe macfyt, förmlicr) ©djmer*

erregen unb fyat nun eine ©cfyaar t?on knabenhaften ^oetlein t>erfüf)rt,

biefe profaifdfjen Pointen für bie eigentliche spoefte bei ifyrn p galten*

© 3)ru£ &orlefungen über bie £eutfd)e Literatur ber ©egenwart,

Seipjig 1847, ©. 238. ff.

(62) ©. 269. ®. Oeuvres completes de P. J. de Beranger,

Edition illustree par Grandville et Raffet. Paris 1837, T. III. p. 195

— 380. gür bie bamaltge 3eitgef$id&te unfd&ä'fcbare tfctenpcfe.

(63) ©+ 293. Ueber bie lobten tan je, danses Macabres

ift nunmehr eine fef)r reichhaltige Literatur t>orf)anben. ©ben fo wenig

fefjlt e§ je$t an ftnnreid&en ^Betrachtungen. 25o$ fann tdj hier bie

S3emer!ung nid^t ^unterhalten, baß ber lefcte ber £obtentän$e (id&

meine mc^t ben ^ethelfdjen £ol$fd&nitt) in Seutfd&lanb unbeachtet

unb mit ben frühem ntc^t in &erbmbung gefegt ju fein fd&eint*

ßr ift in Del gemalt, tyauptfäd&licr; r>on einem SÜfaler S3ed&er$

eine lange €Hctt)e ziemlich großer, oft gar nicht unebener ©emälbe,

im ©efchmac! ber SSürgerfd^en SMaben componirt, auf bem Jfrcaxpt*
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cerribor be$ tfugujlinerjtifts in Arfurt, in mitten &mt\ty

lanbS, ttctyrenb bef a<$tsef)nten 3af)rf)unbert$. gängt man t><m

SSafelö Sobtentanj an, fo fann man über Arfurt bis Sübect,

n>o ftd? aucfy ein Sobtentanj ftnbet, gerabe eine diagonale ^te^en*

£er Erfurter serbiente bodj n>ol)l ttenigftenS ber S?oU1tänbtgfctt

fjalber eine Cttljograp^tc. ©ine tfnafyfe beS #olbemfdjen Sobten*

tan^eö fjabe idt) gegeben: Zur Geschiehte der Deutschen Literatur.

Königsberg 1836, S. 25.

(64) ®. 294. ^cinrtd^ bet ßöme, 4?elbengebia)t in 21 ©e*

fangen, mit tyijlorifd&en unb topograpfjtfdjen 2Cnm errungen t>on @tepf)a*

nu* ßunje* 3 £lueblinburg bei ©. Söffe. 1817. 8.

(65) ®. 295. S. J. L. Jdeler: Geschichte der A.Itfranzösi-

sehen National - Literatur von den ersten Anfängen bis auf Franz I.

Berlin 1842, S* 248. ff. Siefe blaffe TOegorifterei tfi übrigen* t>om

trier^nten bis $um fedjg$ef)nten 3al)rf)unbert in Europa allgemein

fjerrfd&enb gewefen.

(66) %. @d&openi)auer: Sie SBelt aU Bille unb $orftellung,

1819, ®. 262. ff.

(67) 310. Surlupin f>ief au$ Sabarin, ®aultier ©ar*

guille, ©roö ©uillaume, ie&t ©ro$&o*)aur. Emile de la B4dolliere

t)at in einer ©(fyilberung ber heutigen SSanquiften, Les Francis

peints par eux memes v 1. de Provin.ce, p. 150* ff., m'ele groben be$

heutigen, oft aber von Altera ^er überlieferten Unffon.S mitgeteilt*

9Utr eine $robe »am ©efang be$ ^ajllafe:

Trois p'tits cochons sur un furnier

Samusaient comm' des portes cocheres*

- J lui dis: Sansonnet, mon petit,

JVoudrois avoir un liv de beurre.

«Tte mettrai d'huil sur tes sabots

Pour faire friser tes papillotes.

Ma veste est percee aux genoux

Ah' rendez moi mon bout d'chandelle.

(68) Wgebilbet bei Panofka: Parodieen und Karikaturen auf

Werken der klassischen Kunst. Berlin, 4, 1851, Taf. I.
,

flg. 3.

(69) ©. 322. Söer bie ©cene nidjt in SSurmannS Ausgabe

be6 ^etroniuö nad&lefen nnll ober fann, benn er gehört $u ben feite-

neren SBud&ern, fann fie tn ben: Gegebenheiten be* (Snfolp nad&lefen,
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bte £etnfe att§ bem ©atyrifon überfefct $at, angeblich ju 9tom ge«

bructt, 1773, S5b. I., ©. 132.
ff.

(70) ©. 322. SBaS wäre f)tec nid&t OTeS gu fagen! (5$ ge*

f)ören f)ter ©toffe §et: / bereit &or&üglid& bie Maleret ftdfj bemächtigt hat

unb für bereit tfnfd&auung wir burdj ©ewof)nl)eit abgehärtet fütb, bie

ober im ©runbe nur efetfjaft genannt werben lönnen. 2Me ©unamitin,

bem alten Könige Qavib $ugefül)rt, Cot in ber #of)le beS ©ebirgeö,

trunfen gemalt von ben Softem, bamit er fte befd&lafe u. f. n>.

2Cber audj eine ganje Spenge abfdijeulicf)er flinopaler ©tjmplegmen unb

infamer ©emälbe t>on wibrigfter Ueppigfett gehört tyttyt, von benen

man faum fpredjen mag. SRur (Sin SBeifpiel will idj anfuhren. 1823

f)abe icfj auf ben Sammlungen ber ©öttinger Unwerfttät ein burdfc

einen ©lieber, ter etwas tfnbereö geigte, Derbedtteö SSilb gefefjen, auf

baö vom guljrer als etwas befonberö SDZerfwürbigeS Ijingewiefen roarb.

ßubwtg XV. Ijatte mit ber spompabour gewettet, baß fte niäjt burd)

einen SHing piffen fönne. £)a$ SSilb ftellt nun bie ^ompabour bar,

wie fte bieö Experiment öerfud&t unb bie SOtajeftät liegt auf beiben

Änieen unb hält felber mit lüfterner Neugier ben SKing!

(71) ©. 322. mä) £rot)fen, 1838, tfriftophane*, III.,

204, will iä) nur ben Anfang beS Monolog« bei arg gefoppten Stu

neftaS, ber gewiß audf) ben Sithprambographen äineftaä parobiren

follte, $erfe$en:

3u ©runbe gerichtet, gan& midh t>etni($tet f)at baS Sßtib!

3u allem 2Cnbern, fo abgehülpt lägt fte ihn mir flc^n!

£) wie wirb mir! wef)! wo ergieß id& mich t)in,

£on bem fünften Söeib fo entfefclich getäufd&t!

u.
f.

w.

(72) ©. 322. Horatii Epodon über, VIII.: In anum Iibidi-

nosam

:

Rogare longo putidam te saeculo,

Vires quid enervet meas!

Cum sit tibi dens ater, et rugis vetus

Frontem senectus exaret;

Hietque turpis inter aridas nates

Podex, velut crudae bovis.

Sed incitat me pectus, et mammae putres,

Equina qualis ubera;

Venterque mollis, et femur tumentibus

Exile suris additum.
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Esto beata ; funus atque imagines

Ducant Trumphaies tuum;

Nec sit marita, quae rotundioribus

Onusta baccis ambulet.

Quid? quod libelli Stoict inter Sericos

Jacere pulvillos amant?

Illiterati num minus nervi rigent?

Minusve languet fascinum?

Quod ut superbo provoces ab inguine,

Ore allaborandum est tibi.

3d& «e|ic$e, in tiefet fa>uflid&en ©d&ilbetung audfj nid&t einen

gunfen $>oefte $u ftnben.

(73) 323. Panofka a. a. £. p. 4., fielet bann eine

^atobte bet Sungftäulid&feit, weil bet 2Ctalanta ber Gfjataftet betfei*

Ben par excellence $uge!ommen fei. £Begen unb ydottiq ift f)tet

nodj $u bemetfen, bajj ffe allerbtngS audf) gan$ einfad^ ^Begattung,

Skifdfjlaf überhaupt bebeuten. ®te fjaben aber nad& putatdfy bie i>tcr

gemeinte Sftebenbebeutung, bie t>on Lucretius Carus, de rerum natura,

IV., V, 1259.
ff. UfävkUn witb:

Et quibus ipsa modis tractetur blanda voluptas,

Id quoque permagni refert: nam more ferarum,

Quadrupedumque magis ritu, plerumque putantur.

Concipere uxores, quia sie loca sumere possunt,

Pectoribus positis, sublatis semina lumbis.

äßotubet ßueretiuö ftd& bann mittz in natutppofopf)tfdf)e @t*

flätungen t>on feinem ©tanbpunet aus ergebt.

(74) © 327. tftben ». get>etöf)am, tfbetfe^t in Sie cf

6

J&otfd&ule etyafefpeate'ö, 1823, S3b. I., « 113. ff.

(75) ©. 329. Sie gebanfenlofe UebetfefcungSmante bec ®mU
fd&en in 2Cnfef)ung <£ngltfdf)et unb gtan$öftfd&et Romane unb 9tot>ellen

ijt ein tiefet ßteböfd&aben unfetet ßiteratut, ja unfeteö ßebenS. $lan

t>etgleid&e einmal ftattjtifcij , wie t>iel wit t>on ben (Sngtänbetn unb

gtan&ofen in biefem gadjj überfein, mit bem, wa$ fte t?on un$ übet*

fefcen. £>te elenbejlen <Sd&mietfale menget als mittelmäfiget Tutoren

wetben fofott in'S 2)eutfd&e äbetfefct unb, wenn man bie Kataloge bet

ßeif)bibliotl)e!en butd&muftett, feilte man faft glauben, spaul be Äocf,

b'2Ctlincoutt, 2C. 2)uma$, geöal, Same« u. f. w. waten unfete (Slaffc

fet. SOlan ftage ftd&, ob nidfot je^n Uebetfefcungen erfd^tenen fein wut*

ben, wenn bie auSlctnbifd&en ZiUtatuxm SRomane, wie Sftaje Sßalbau

nadd bet 9*atut, tfuetbadfje 9teueö Ceben, ©ufcfow'S bittet t>om
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©eift, $ru£> (Sngeldfjen, 8tifter>§ <3t\ib\m u.a., gebraut Ratten?

SDlan frage ftch, ob einö biefer S3utfjer in>§ (Snglifche ober gran&öftfche

uberfe|t ift? SOtan erinnere ftcfy, baß felbjt von ben anerkannteren,

ctltern ßlafPem unferer Nation immer nur SÖSenigeS, fogar von

Siect, ber mehr für bie Unterhaltung erjagt f)at, nur einzelne 9to*

»eilen, le livre bleu u. bgl., uberfegt ift. Unb ba$u bebenfe man,

baß ein ©rittet ber 2)eutfcf)en (Sngtifch, wenigftenS granjoftf<fy genug

verftefyt, jene Romane aud^ im Original (ber SSruffeler, berliner unb

Eeipjiger Sftadf)bru<fe) $u lefen, wctyrenb nur wenige (Snglänber unb

granjofen £)eutfch lernen, fo wirb man ftch emgefterjen muffen, baß

ba$ $erf)ältmß ju einem fchreienben 9JHßverf)ältmß wirb. £)urch poli*

^etliche @infchrettungen ift l)ter nichts anzurichten, fte ftnb ihrer Statur

nach $u oberflächlich unb erzeugen nur baö ©elüft, auf Umwegen ftch

ben verbotenen ©enuß $u fdfyaffen. 9tur von Snnen Ijerauß, burch

wahrhafte SStlbung, nur burch Stärkung unfereS 9lationalgefttf)l$

,

burdfy Achtung vor unö felbjt, burch wirkliche Siebe $u unferm SSater*

lanbe (ftatt ber ironifdjen (Stellung, bie wir gewöfynticfj baju einnehmen

unb bie alle Äraft, auch bie ftttlicfye, bei unö in ber SSurjel ver*

tixht^), ift etwas Reelles bagegen ju wirken. 2)ie im Sert erwähnten

bitter* unb SKäuberromane ftnb aber ein SSeweiS, wie wüft unb kin*

btfdt) p^antafttfdr) es nodf; in einem großen Zi)zü ber untern ©d^tdr)tert

beS SBolfS bei uns ausfielt* SKur eins vergeffe man ntdfjt, baß fte

eine gewiffe wilbe spoeftc, eine grelle Abenteuerlichkeit beft^en, bie ben

Ungebilbeten unb #albgebilbeten ju feffeln vermag unb baß fo Ijöl^erne,

wenn auch nodfy fo gut gemeinte, moraliftrenbe unb ökonomifch ben

2ßertf) ber Seit unb beS ©elbeS nachbrutflich einprägenbe biete SSüdjer,

wie bie ^äferei auf ber £ehfreube von 3. ©otttyilf unb ähnliche, nicht

mit jenen an ftch erbärmlichen ^robueten beö spaftorS Eeibrock u. 2C.

coneurriren können.

(76) 336. Ueber ben (Sljebrudf) f. meine Abf)anblung in

ben ©tubien I., SSerlin 1839, tk 56-90.

(77 a.) © 336. 2D£an f.
barüber v. SSulowS SRoveltenbuch,

4 S3be., ober in Anfefjung ber Statienifchen bie treffliche Auswahl unb

Ueberfe^ung, bie 2Cb albert Heller in feinem Stalienifd&en Novellen*

fd&aft, ßeipjtg 1851, 6 S3be., gegeben $a't

(77 b.) © 342. £)iefe löfttiche ©d&ilbenmg ©öthe'S ^atte

ich eigentlich in bie Anmerkungen bringen follen, ba fte einen fo großen

Sftaum wegnimmt. Mein trfj bebaute, baß am (£nbe nur wenige ftdt>

um bie Anmerkungen lümmern unb baß ich ^öh er tvohlbaran t^ette, ben

ßefer im £ert tyeran&u&wingem Sföan fage nicht , baß ich ja noch ^ff**

nur auf ©otlje'ö Söerfe fy&tu verweifen fbnnen, benn wie trage ftnb
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wir nicht, nacfyjufchlagen — unb wer hat auch bie SOBerfe immer $ur

$anb! £)f)ne meinen geehrten ßefern baraus einen Vorwurf ju machen,

bin iüj überbem gewiß, baß bte Reiften berfelben bis $u bem Augen*

blicf, ber fte tytet barauf führt, mm biefem ©rab ber Sänjerin bei

©öthe gar nichts gemußt ^aben A »eil tiefe kleinen Arbeiten ©öthe'S

überhaupt wenig gefefen warben.

(78) © 352, @s gibt eine ganje ©ruppe üon £ujtfpielen

unb Operetten, bte barauf baftrt ftnb. ©te Sßiener ^)offe h<*t $ SB*

in bem: rofenf arbenen ©eift, eine äußerft fomifche unb fettere

Anwenbung baüon gemalt Unter Anberm erfdjeint ber Seidjenjug

auf ber SBühne. ©er SSerftorbene gef)t, gan& in 9?ofa gefleibet, als

©eift mit einem ©efangbuch unb einem ^acftuch in ber £anb felbft

unter ben ßeibtragenben mit, trauert über ftch felbffc u.
f. w.

(79) 356* Fuge'S 9ceue £orftf)ule © 106: „Alle

£äjjlidjfeit ber ^oefte unb fonjtiger jtunft, ber ©eftnnung unb Zfyat,

gewinnt wirklich nur ein ©cheinbafein, eine fdjeinbare 2ötr!ltchf eit bes

©etfteS, baS ©d&etnbafctn bes ©efpenfteS. £)as ©efpenft ift <£rfchei*

nung, aber nicht bie wahre unb wirkliche (Srfcheinung bes©eiftes, alfo

vielmehr nicht (Srfcheinung" u. f. w.

(80) © 363. Auch ©öthe, im fünfzehnten SBuch feiner

Autobiographie, fagt, baß bie Sitanen bie gölte bes $)olt)theiSmuS

feien, wie ber Seufel bie golie bes SDfrmotheiSmuS unb baß ber Seufel

feine poetifd^e gigur fei. Aber eben als golie wirb er, was er

md)t in ftch felbft ift , ein Moment ber ^oefte unb ber Äunft. Alles

gliche, als folcheS, ift unfchön, unpoetifch, unfünftlerifch. Aber

innerhalb eines gewiffen 3ufammenhangS, unter gewtffen SBebingungen

,

wirb es ctfthetifch möglich unb wirffam. (Saxn SB., ber SBruber*

mörber, ift für ftch abfcheulich; Euctfer, ber ihn fophiftifch irrt, für

ftch abfcheulich^ aber in SBpronS SJtyjiertum @am wirb @ain burdh

Abel, Abah unb 3ilfoh un*> Sucifer burch (Saxn poetifch* UebrigenS

ift bie ©atanologie beS G1)t\$mt1)\xm$ auch noch anbere, als bie

bes einfachen SföonotheiSmuS.

(81) @. 371. iteberfe^t in Sic et, £orfchule ©hafefpeare'S,

SBb. L Ulrict, über ©^ctfefpeare'S bramatifche ßunft, 1839, e* 22h
fagt fcon ben £ejcen im Macbeth fehr richtig: „€eine #eren ftnb 3wit*

tergefchöpfe, ^aX6 naturmächtige, ber 9cachtfeite ber irbifcfjen Schöpfung

angeh^rige Sßefen, i)alb abgefallene, im SBöfen üerfunfene, gemeine

S0lenfchengeifter$ fte ftnb basCSdjo beSSBöfen, baS aus berSBrujlunb

bem ©eifterreiche bem SBöfen in ber SBruft beS SDlenfchen antwortet, es

hertjorloctt, ju (Sntfchluß unb Sgat entwickeln unb autUtbm \fi\U<*
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(82) @* 373* @* 3* Warfen ba§ ^rtnct> bei SSöfen

nad& ben SScgriffen ber ©necken, Berlin, 1842, @* 58 — 162*

151 — 56* f)at 9D?är£er ba§ £äfjlid&e, vo aiaxQov, im Unterfäjiebe

t>on unb im 3ufammenf)ange mit xaxov auSeinanbergefe^t* <5ef)r widj*

tig tffc bie ©tettc, bie er über bie <ro(j>ta aus ^latonS Hippias maj. 289,

B* beibringt: //Tifvx aXXtöTriv naq&tvov iiQoq&wv yevoq a«r#(>av hvai" ,

fofern nämlidfj bie göttlichen SMcfyte, auefy ber ©erecfytigfeit, als furd&ts

bar sorgeftellt würben*

(83) & 374* (Sine tfbbtlbung be$ ©d&attenfpielö Kara-geuz

f* in ber Illustration universelle, Paris 1846, N. 150., p. 301*

M* F* Mornand in feinen Souvenirs de voyage en Afrique fagt t)0n

biefem SEeufel: ,,Grotesque resume de tous les vices et de toutes les

turpitudes, il reunit les types divers invente's chez nous, pour effrayer

les enfants, amuser la populace, rendre muette lattention des vielles

femmes aux re'cits exagerees des veille'es dhiver, ou, dans les orages

politiques, pour detourner la vigilance soupconneuse des masses aux

approches dun coup d'Etat, ou bien encore pour alimenter cette source

de folie originale
,
qui constitue bien souvent le me'rite de nos hommes

ä la mode. Garagousse est l'Arlequin, le Paillasse, le Polichinelle,

le Croquemitaine , le Barbe -Bleue, le Cartouche, le Mayeux, le Ro-

bert *Macaire de fAfrique septentrionale ; mais avec ces qualites, il

nexcite encore qu une faible admiration chez les spectateurs; c'est comme

modele dobscenite' quil enleve tous les suffrages. Dans ce role, il

produit en scene ce que le cynisme a de plus repoussant et de plus

horrible; ses paroles, ses actions sont d une crudite de'goutante. Outra-

geant la pudeur et la nature, il parodie jusqu'aux monstruosites attri-

bue*es par la fable a Pasiphae.

"

(84) @* 375* Didron: iconographie chretienne, Paris 1843,

4, p. 545. lün ber ©teile ber 3eugung$glieber ftnbet ftd& aud& ein

$opf, ber bie 3unge fyersorblötft* Uebrtgenö glaubten bie SOliniatur*

maier beö Mittelalter^ ein frommes Sfcerf vollbringen, wenn fte ben

Teufel red&t fdjeuflicfy malten, weil fte in ifjrem frommen 2öal)n an«

nahmen, baß er ftd) barüber ärgere — unb ben Seufel gu argern, nun,

eö war boefy immer einiges SSerbienfh

(85) ®* 375* tfudfj in feinen fetmmtl* Herfen VII*

C86) © 375. Ueberfe^t im ^wetten £f)eü t>on SiecfS 2*or*

fd&ule ©fyafefpeare'S*

(87) 377* 3$ beft^e Don biefer Tentation de St. Antoine

Abbe* einen großen ßupferjtid), ben P. Picault gejtodfjen f)aU GaUot
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f)at baS wunberltdfje SSilb bem Abbe* SCntoine be ©euer, pr&Hcateur

ordinaire du Roy, Qen)tbmet, mit bem Sttotto: Si consistant adversus

me caslra, non timebit cor meum. — äßegen beS Samens ber dia-

blerie will iti) nodjj bemerken, baj? im Mittelalter biejenigen SO^pftcnen

grande diablerie Riefen, in benen wemgftens vier Seufel fptelten.

C88) © 380. tfbgebilbet in edfjeible'S Doctor Faustus, ©tutfr

gart, 1844, @. 23. (2Cud^ als IL ber @ammelfdjrift : baS Softer).

— Ueber ben SägertppuS f. aucfy F. Kugler in ber Geschichte der

Malerei, II., 79., ber von #anS #olbetn folcfye gtguren mit einem

„Staltenifd&en" ©eft'cfyt anführt

(89) Sttit ben ^Begriffen sparobie unb Sraveftte ergebt ei ben

tfeftyettfern ä^nltd^, wie ben Cogtfem mit ben ^Begriffen ber Snbuction

unb ber Analogie* 2)er eine nennt probte, was ber anbere SEraveftte,

unb umgefetyrt. S3ei ber Sraveftie wirb bie ©runbbefttmmung bleiben,

bajj fie aucfy >parobie tjl, aber nidjt bloS im Allgemeinen, fonbern bafj

ft'e, wie ber Sftame anbeutet, benfelben Sntyalt in eine anbere gorm

verfleibet, eben bamit aber aucfy ben Snfyalt anberS qualiftctrt. (Sine

3>arobie !ann aud& ernft fein, eine Sraveftie iffc immer lä<$erlicfy.

(90) SBifd&er a. a. £). f)at ©avarni mit Söpffer vergib

dEjen unb ben £umor *> e$ lefctern vortrefflich bargeftettt. SSöpfferS

3etcfynungen ftnb nur flüchtige geber$eid&nungen$ oftfcfyeinen eS nur SEtfp*

feigen unb ©tricfyelcfyen $u fein, aber man muß bte ©efd&tdfjten f)in$u*

nehmen, biefe föftlidjjen ©efcfytcfyten »on Mr. Jabot, Jolibois, Mr. Pencil

u. 2C. SEöpfferS Lanier ift burdj il)re tfnwenbung in ben Sföundfjener

gliegenben SSlättern von ©dfjneiber unb SSraun bei uns nunmehr faffc

populär geworben. äötr erlauben uns, gu iljrer @l)ara£terifii£ aus

SStfdfjerS Scfyilberung nur einige SÖSorte h^uSjutyeben. 2$ifcfyer f)ebt

an il)m als #auptmoment baS (Spifcfye feines Verfahrens hervor, wel*

d^eö \t)n auch einlabet, ben (Spifoben nachgehen: „<5inb bie tfftro*

nomen im Dr. geftuS aus bem Sßaffer gerettet, fo muffen wir aud&

nod(j erfahren, was aus ihren sperMen geworben, unb baS gibt noch

eine lange h°chft intereffante ©efcfyichte. Sftab. (Sreptn legt ein ^edfj*

pflafter auf unb verliert eS$ bann wanbert es weiter burdj verriebene

£änbe, bis eS feinen Kreislauf auf ber %aut beS frühem (£r$ieher$

ihrer Äinber, nunmehrigen 3olljägerS SSonid^on befdfjliefit. <So erfd&öpft

er aber au<h bie ^auptmotm mit epifd&er tfuSfuhrlichfeit. Sßie er ft'e

aufgehaspelt, haspelt er ft'e auch bis auf ben legten gaben ab. (Snblich

ift bie gan$e SOlet^obe Sopffers burdfjaus im engften ©inn als fuccefTiv

$u bejeid^nen, man fyat völlig ben (Smbrutf beS gortmad&enS, gortge*

tywS, ber gebehnten golge, wie bei einer (Srgäl)lung, weld^e aber eben
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beiwegen, um mdjt $u ermüben, t>on ©tretfe &u ^trecfe Slufyepuncte

anfegt $ — wie in ber histoire d'Albert, wo jebe neue ?)J)afe biefeS miß*

ratfyenen ©ofyni mit einem Sritt t>or ben ^intern fd&lieft, ben ifym

fein Detter erteilt, wobei man nur ben guf? bei (Sinen unb bie Poste-

riora beö 2Cnbem ftel)t$ eben fo bie wieber!el)renben Momente, wo

4?r* Sabot ftcfy lieber in $)ofttur fegt, Slieup SSotö bai ^emb

wecfyfelt u. bgl* nu £>ai ^uccefitoe aber befyanbelt Söpjfer in feiner

pfyantaftifdjen SSeife gern fo, baß er biefelbe #anblung auf mehren,

burdf? ©triebe getrennten gelbern in mehren unmittelbar auf einanber

folgenben Momenten barjtetft Ulbert wirb unter 2£nbern SKeifenber

§uerft für einen SBeinfyänbler, bann für einen 33ucfyl)änbler , welcher

le$tere eine Metaphysique pittoresque fyerauigibt Sföan fieljt ifyn bei

einer gamtlie eintreten, bie er mit feiner gubrmglidEjfeit mijtyanbelt

(assassine)* 9Um trennt Söpffer ba$ weitere SSlatt burdfj ©triebe in

eilf fdjmale (Streifen* auf bem erjlen ftef)t man £erm Ulbert nod& in

ganjer gigur, ein (Kompliment macfyenb; il assassine au rez de chaus»

se'e; auf bem ^weiten nur noefy fyalbegigur: ä Pentresol$ auf bem brite

ten nur nodfy ^>intertl)eil unb SSeine, immer in tiefer Verbeugung: au

premier — unb fo fort mit ©rajie in infinitum, bis man am (Snbe

nur noty einen serfcfywinbenben tyuntt ftef)t SDt ^encil $ei$net bie

fd^öne yiatwc* SDSte er fertig ift, httvatyttt er fein SÖerf mit fyöcfyjter

3ufriebenf)eit Söteber ein SSilb: er ftefyt ei t>on ber anbern <Seite an

unb il est content aussu @r ftefyt es über bie ©cfyulter an unb er ijt

eben fo gufrieben^ er feljrt es gar um, ftefyt bie leere sfiütffeite an unb

remarque avec plaisir
,

qu'il est encore content. Söpffer Derftef)t feine

@a$e gut genug, um im Sext eben fo jebeSmal bie Söorte &u wieber*

fyolen* ©o wirb audf) ber wütljenb eiferfüdfjtige SoliboiS im 5Dt spencil

immer mit bem 3ufafc in $parentf)efe: car helas la passion aveugle,

eingeführte — Sftun muffen mir noefy bas wafynfmnige ©piel bei 3u*

falls, bie ptyantaftifcfye Aufhebung ber 9laturgefe$e tyeröorfjeben, meldte

beginnt, fomie bas #auptfubject t>on ber erften Gfjcpofttion in bie Ver*

ftecfytung feines ©cfyttffals, in bie Verwicklung eintritt £)as faufenbe

SRab einer uerrütften Sßelt pac!t es am fleinen ginger, am Sftoct&tpfel

unb xti$t es unerbittlich tm^tfjwunge mit fort £)as Unmögliche wirb

betyanbelt, als t>erfl:ef)e es ftcfy üon felbft Sn mehren biefer £efte ge^t

faft bie gange ©efd^id^te in berüuft t?or ftd^, in beren#öf)en ein fd^alf*

fjafter 3ep^r metyre ?)erfonen l)inaufblajl. ©ie ^erfonen ftnb orbent*

lid^ aud^ bem ßeibe nad^ unjerftörbar^ ljunbertmal müften fte $u ©taub

zermalmt, ^u SSrei gequetfd^t fein, ftdj) ju Sobe gef<|nauft, in ©$weijj

aufgelöft Ijaben, wären fte nid^t fomifd&e ©ötter, unfterblid^e Söefen

auf bem Dlpmpe ber Narrheit gibt feine ©d^were mef)r$ boc^ ei
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gibt nocfy eine, man fdjjttrifct unb feucht unter u)rer Saft, aber ein tüd^

tiger fftud unb baß ttnmöglidfje ift geleijtet. <$S gibt fein SBebürfnifj

mefyrj bo<$ es gibt nod? eines, es fommt nur barauf an, burdf; grofje

2Cnftrengung es &u uberminben: einige 2Cu$bauer unb man rann Sage,

SQSod&enlang jungem, burjren, in {johlen SSaumftämmen ftecfen, in SKie*

fenteleSfopen burcfy bie ßuft fcfyiffen, in einem Derfd)loffenen Koffer,

bur<fy bejfen Södfjer man bie betten 2Crme frei bekommen, (Spaziergänge

magern Söpffer ift niäjt auf bie Sßeife ptyantaftifdfj , «>ie "tfrtftopfyaneS,

@allot unb mefyre neuere grotesfe 3eufyner$ er componirt feine abfolut

unmöglichen ©eftalten, grofcfymenfd^en, 2Sogelmenf$en u, f* tv. £MeS

litte fcfyon bie moberne @pf)are feiner (Stoffe nidfyt 2Cber burrf) einen

Uebergang, ber ftd) burdf) einige füfotiüe, bie ganj confequent fcfjemen,

etnfcfyleidjt, fo bajj baö Unmöglirfje möglich wirb, unb menn man nur

ben erften 3oU über bie ßinte zugegeben, unmerflidfj Steilen barauS

entfte^en, . töft er bie ©efefce ber ©dfjmere, beS SBebürfniffeS, ber ©ren*

§en menfdfjlidjer Kraft unb menfcfylicfyer Säufdjjung auf unb tyat uns,

ef)e mir umfefjen, in eine eigene SBelt, eine SBolfenfufufSburg tyiwm

gezaubert, mo mir eben fo fefyr in jjebem tfugenblicf an baS OTerge*

wötynlufyffce, an alle Unentbehrlichsten beS ßebenS erinnert, als au$

über fte fyinmeggefdjnellt merbem £aburch nun r-ollenbet ft<$ bie greis

fyeit unb SKeinfyett ber Komif, bie eigene, ganje unb abfolute äöelt beS

#umor3+ liutf) barum öerfd^minbet baS ^Bittere unb SSoS^afte ber

Satire, meil mir fo gan§ in biefe zweite, freie SÖelt ber möglich ge^

morbenen Unmöglichfetten uns f)ineingetäufd&t fmbem."

Königsberg, gebrüht bei © © SB 8$ nur»



Sn berofei&ett SJerlage ifl unttt titltm Slnbwu txfäitnm

9lpfettfratt$, »„ 9Keme JReform ber £egelf#en $fcilo*

fop&ie. gr, 8. 1853. brofcfc, 16 @gr.

SWpfettfranj, @#em ber JBijfenfd^aft gr.8, 1850-

brofdf), g)rci§ 2 S£f)lr, 20 ©gr,

2)teg
(

@^jiem tji ftMjt fctog eine Steprobuction bei* ^egel'fcfcen

(Snc^Mopabte ber ^ilofo^te, frie man iui bei* JEreue fd?Iie§en

fönnte, toelc^e fein ffierfaffer £egel fietd genubmet $at. 33ielme§r

ift ed eben qu£ biefer ©eftnnung ^eraud bei* 33erfudj einer 91 e-

form ber £egel'f$en $ß&üofo_i>$te nad) ben au$ if)r fetfcfl

unb aus bem gortfc&rttt ber aBtflfenfaft feit £eget$ £ob ent-

fprtngenben §orberungen.

3n ber Sogif ift ntdjt nur bie Xeleologie, fonbern Dor-

jüglicty aurt; bie Set;re Don ber 3b ee ttefentlid) Deranbert unb
bie leitete ju einer neuen JDectrtn erhoben. 3Mc 9iaturpfyito-
foj)tyie tji mit burcfygängtger 9lücfftct/t auf bie großen (Streite*

rungen ber Empirie Döüig umgearbeitet, unb itxvs) eine anfcfyau-

lidfye, v^ntaftet>oüe 2)arjiellung Don ber £rübl)ett unb ©probig-
leit befreit roorben in roelcfyer fte noefy bei £egel erfef/eint. Sn
ber ^t;ilofopt;ie beö ©eifteS gibt ber 93erfaffer einen eigen-

tfümlidjen 9lbri§ ber 9Be(tgefcfyid;te unb eine Don £egel Dielfa$

abroeicfyenbe Qleft^etif unb StetigionS-p^ilof opI)te. 9Bie e3

i$m in ber Sogif Dorjüglicfy barauf angefommen iji, ben Unter-

fcfyieb be$ SSegriffeS ber SSemunft Dom begriff be3
©etjieS auSeinanberjufeken, fo ^ier ben begriff be£ ®eijie3 Dom
begriff be3 SeroußtfetnS. 5lu3 ber (£onfufton biefer be-
griffe ftnb Dorjüglicfy bie Ausartungen unb Srrmflfe ber £egel'fd)en

Schule ttie be3 *Publicum3 hervorgegangen.

^tpfenfrattj, ©ötfce unb feine SBerfc gr< 8, 1848,

bxofä. 2 Mf)lt. 25 @gr,

Siefen Serf iji nad) aßen barüber befannt geworbenen

Stecenjtonen roof)t ba$ bebeutenbft e, toetcfyeS am ftcfyerften

jum tiefem, nötigeren 93erftanbni§ be3 großen, unjierbltcfyen

beutfcfyen DWftaÜ in feiner UniDerfalitüt fitfjrt.
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